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Erst nach [Jbergabe der Abhandlang an die Redaktion 
konnte ich Einsicht nehmen yon einer Arbeit R e in k e's ,Zell- 
studien" (Dies Arehiv Bd. 44 Heft 2), in welcher dieser Autor 
den direekten Zusammenhang des Cytomitoms mit den Lininfaden 
nachgewiesen hat. Ihm gebiihrt also hierin die Priositiit. 

ErklArung der Figuren auf Tafel X X X I I I .  
Figur  1 ist bei Zeiss ~ D, alle i ibrigen Figuren  sind bei Zeiss 

Apochromat homogene Immersion (Brennweite 1,5), Compensationsokular 
6 mit dem Abbe'schen Zeichenapparate  entworfen; die husffihrung 
g'esehah bei den letzteren bei  Anwendung von Compensationsokular 12. 
Das Material stammte yon Salamandra  maculosa. F~irbung adjekt iv 
Fuchsin nach F ix i rung  in F 1 e m m i n g 'scher LSsung. 

Fig'. 1. Aus einem Liingsschnitte durch den Hoden. b ~ Bindegewebe; 
fiir die i ibr igen Bezeichnungen cfr. Text. 

Fig. 2, 3 und 4. Zellen aus dem Salamanderhoden.  a-----kttraktions- 
sphare, c== Centrosoma; p = dunkler  Protoplasmahof;  b : = 
Bindegewebe. 

Fig. 5. Zelle, deren ht t rakt ionssphare  eine schwanzart ige Verl~ingerung 
k besitzt, a, c, p wie in den vorigen Figuren.  

Fig. 6, 7 und 8. Zellen mit communicirenden Sphiiren. Fig. 6 beide 
Zellen mit Kern;  Fig. 7 eine Zelle mit, eine ohne Kern ; Fig. 8 
beide Zellen ohne Kern. k---~Spharencommunication; a, c, p 
wie in Fig. 2. 

Aus dem II. anatomtschen Institut der Berliner Universitttt. 

Studien tiber das Centralnervensystem yon 
Carcinus Maenas nebst Angaben tiber ein 

neues Verfahren der Methylenblauflxation. 
Von 

A l b r e c h t  B e t h e .  

EIierzu Tafel XXXIV, XXXV u. XXXVI. 

Die Fixation yon Methylenblaupriiparaten. 

Chemische ] 'orbemerkungen. 

Als ich am Ende des Jahres 1893 anfing, reich mit dem 
Nervensystem und den Sinnesorgancn wirbelloser Thiere zu be- 

Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. 44 ~7 
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seh~tftigen, empfand ich es als einen grossen Uebelstand der bei 
weitem eleganteren und wisscnschaftlicheren yon den beiden mo- 
dernen Nervenf~rbungsmethoden der E h r 1 i c h'sehen Methylenblau- 
methode, dass sic nicht die Anfertigung guter Schnitte und brauch- 
barer Naehfiirbungen gestattet. Um dem abzuhelfen, untersuchte 
ieh eilaige Methylenblauverbindungen auf ihre I/}sliehkeitsver- 
haltnisse und gelaug'te dabei aueh bald zu beffiedig'enden Re- 
sultaten. 

Die Zaht der in Betracht konmwnden K~irl)er war yon vorn- 
herein eine beschriinkte. Das in den Handel kommende Methylen- 
blau ist das Chlorzinkdoppelsalz, das fiir histologische Zweekc 
verwandt% das salzsaurc Salz der Me|hylenblanbase: 

N ~  ) S  
CGH.,~N(CHa~)~ 

\ 
. . . . . . . . . . . . .  CI 

Es lag dahcr nahe, zu Zweeken der Fixation dieses in 
Wasser, Alkohol u. s. w. leicht 16sliehe 8alz in ein andres sehwer- 
16sliches Salz fiberzufiihren. Erfahrungsgem~ss bilden nun die 
sogenannten seltenen Minerals~turen ndt vieIen organisehen Farb- 
basen sehwerliisliehe Salze, zu denen noeh einige Metallsalze, wie 
Sublimat, Goldehlorid und Platinehlorid hinzutreten, die sehwer- 
15sliehe Doppelverbindungen abgeben. 

Eine vollstfindige Fiillung des Methylenblau's in witsseriger 
L6sung wird nun dureh die Salze der meisten seltenen Mineral- 
situren herbeigefiihrt, ieh nenne bier chromsam'es und doppel- 
ehromsaures Kalium~ Jodkalium, Ferroeyankalimn, Ferricyankalium, 
wolframsaures Natrium, phosphorwolframsaures Natrium, molybd~,tn - 
sautes Ammonium, phosphormolybdansaures Natrium. Von den 
hierbei entstehenden Farbsalzen sind die ersten drei in Alkohol 
ziemlieh leieht 16slich, kommen also nicht wciter in Betraeht. 
Aueh das wolframsaure Methylenblau ist trotz grosset Resistenz 
geffen Alkohol ftir unsere Zwecke nicht brauchbar, weil cs sich 
im Ueberschuss yon wofframsaurem Natron liist. 

Von den beiden Eisencyanverbindungen ffdlt das Ferroeyan- 
wasserstoffsalz ziemlieh sehwer aus, ist deshalb unbrauehbar. Das 
Ferricyankalium sehien mir zuerst deswegen yon grosset Wiehtig- 
kei b weil es unter Reduction zu Ferroeyankalium oxydirend wirkt 
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und so im Standc ist~ alas Leukoproduct des Methylenblau's, wie 
es in Pr~tparaten hiiufig sicb vorfindet, sofort als blaues, also 
oxydirtes Salz zu fiillen. I)er Uebelstand, dass sich das ferri- 
cyansaure Methylenblau in Alkohol etwas l(ist~ wird leicht durch 
die eigcnthtimliche Thatsache tiberwunden, dass die L(isung durch 
Zusatz yon Pikrinsliure zum Alkohol verhindert wird. 

Die drei noch librig bleibenden Verbindungen, das molyb- 
d~tnsaure~ das phosphormolybditnsaure und das phosphorwolfram- 
saurc Mcthylcnblau verhalten sich Alkohol gcgentiber fast g'anz 
gleich, d. h. sie sind in kaltew Alkohol fast ganz unl(islich, doch 
sind die Salze der beiden complexen Siiuren yon wenig Wichtig- 
keit~ weil sowohl das phosphorwolfi'awsaure~ wic das phos- 
phormolybdlinsaurc Natron sehr langsaw in das Gewebe ein- 
dringen. 

Es crweisen sich also yon all diesen Verbindungen nur 
das ferricyansaurc und molybdiinsaure Mcthylenblau ftir die 
histologiscbe Technik als brauchbar. Von diesen beiden hat 
alas molybdi~nsaurc Salz dadurch bei weitem den Vorzug, weil 
es die Behandlung~ wan kann sagen, Beschmutzung des Priiparates 
mit der hitsslich gelben Pikrinsi~ure nicht bedingt und well das 
cntstehende Salz sich gegentlbcr dew der Ferricyanwasserstoff- 
si~ure durch sehr feine K(irnung auszeichnet. 

Die aus Mcthylenblau erhaltene Leukobase, das Tetramethyl- 
diamidothiodiphenylamin wird durch wolybditnsaures Ammonium 
als weisses Salz gefiillt. Um die Gegenwart dieses sich all- 
miihlich bliiuendcn KSrpers im Priiparat zu vermeiden und auch 
in ticferen Gewebsschichten~ welche dem Sauerstoff der Luft nicht 
ausgesetzt werden k(inncn und in denen besonders bei den unter 
stitndiger Saucrstoffunterbilanz lebenden~ wirbellosen Thieren ein 
grosser Thcil des den Nerven angelagerten Mcthylenblau's redu- 
cirt enthalten ist, eine gutc Fiirbung zu crzielen, erschien es 
wtlnschcnswerth, tier Fixirfliissigkeit oxydirende Wirkung zu geben. 
Wasserstoffsuperoxyd, das als solches auflebendes Gewebe gebracht 
Sauerstoff abspaltet und dutch diese Gasentwicklung das Ge- 
wcbe zcrreisst, giebt nun nach den Untcrsuchungen yon Ba e r- 
w a 1 d wit wolybd~nsaurem Ammonium eine sauerstoffreicbere Ver- 
bindung, das hypermolybdansaure Ammonium (18MoO~, 14NHs, 
3H~O~+18H~O). Dieses citroncngelb gefiirbte Salz wirkt als 
starkes Oxydationsmittel ohne die unangenehme Eigenschaft zu 
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haben, mit lebendem Gewebe Saucrstoff zu entwickeln und liisst 
zusammengebraeht mit eincr L(isung yon Leukomethylenblau so- 
fort das oxydirte Farbsalz ausfallen. 

Wie ich naehher zeigen werde, ist es nothwendig, bei Wirbel- 
thieren nieht das kiiufiiche Ammoniummolybdat, welches nach 
G r a h a m- 0 t t o (NH~)6MoTO~4 ist, sondern ein saureres Salz 
anzuwenden, welches dadureh gebildet wird, dass man zur Liisung 
des gew(ihnlichen Molybdats Salzsiture oder Salpetersiiure zusetzt, 
wobei sich zuerst freie Molybdi~nsaure abspaltet, die sich dann 
mit dem Rest des Ammoniummolybdats zu saureren Salzen ver- 
bindet. 

Mag man nun eine L(isung yon gew0hnlichem molybdiins. 
Ammonium~ oder yon hypermolybdi~nsaurem Ammonium oder you 
dem saureren Salz auf das salzsaure Methylenblau einwirken lassen, 
es entsteht immer ein nnd dieselbe feste Verbindung, wit die 
folgenden Analysen ergeben: 

Der auf dem Filter gesammelte und mit reiehlieh Wasser 
gewasehene Niedersehlag wurde bei 100 ~ getrocknet, gewogen 
and langsam im Porzellantiegel einge~tschert. Der Riickstand be- 
steht aus Molybdiintrioxyd, ist abet zum Theil durch das Ammo- 
niak der Farbbase redueirt. Es wurdelzum Zweck vollstandiger 
Oxidirung mit Salpeters~ture benetzt und nochmals gegltiht und 
dann gewogen. Man muss bei dieser Procedur in Rechnung 
ziehen, dass Molybdantrioxyd im Luftstrom sublimirt, dass also 
dureh die bei der Verasehung entstehende Kohlensanre ein kleiner 
Theil mitgerissen werden kann. 

Bei Fallung mit molybd~,tnsaurem Ammonium ergaben 3 Ana- 
lysen als Mittel einen Gehalt yon 36,78 ~ Molybdan. 

Bei Fiillung mit hypermolybdansaurem Ammonium 36,73 ~ 
Molybdan. 

Bei Fallung mit dem saureren Salze 36,5 ~ Molybdiin. 
Dieser Proeentgehalt yon Molybdan stimmt fast genau ftir 

das pentamolybditnsaure Methylenblau, ftlr welches sieh bei 
einem Moleculargewicht yon 1304 der Proeentgehalt an Molyb- 
di~n auf 36,81 bereehnet, w~thrend yon mir als Mittel an ftinf 
Analysen 36,71 ~ gefimden wurden. Die Constitution dieses 
Salzes wlirde sich folg'endermassen gestalten: 
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C6Ha-- N = (CHs)~ 
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C6Hs--N = (CH3)~ 

C.H~-- N = (CHa)~ 
Dieser Kiirper ist, wie aus den weiterhin folgenden zur 

practisehen Anwendung nothwendigen ErOrterungen hervorgeht, 
recht bestandig. 

In Wasser ist das Salz aueh beim Koehen ganz unl0slieh. 
Auch in Xylol, Aether und Nelken01 ist es ganz unlOslieh. Ill 
Alkohol yon Zimmertemperatur ist es sehwer 10slich. Erst wenn 
es 2--3 Tage mit Alkohol gestanden hat, zeigt sich die Fliissig- 
keit sehwaeh blaugrtln. In koehendem Alkohol 10st es sieh 
verhiiltnissm~tssig leicht mit blaugriiner Farbe und fitllt beim 
Erkalten n i c h t wieder aus. 

In. verdiinntem Ammoniak 10st es sieh auch beim Erwiirmen 
nur sehr schwer. In verdtinnter Natronlauge 10st es sieh in der 
Ki~lte sehwer; beim Erwiirmen wird es unter Farbenumsehlag 
yon sehwarzblau zu dunkelhimmelblau gespalten und die freige- 
wordene Farbbase geliist. 

Dureh Seifen wird das Salz leicht gespalten. 
Dureh starke Mineralsauren wird es in derKalte sehr lang- 

sam, beim Erwitrmen schneller gespalten. Chromsiiure oder ehrom- 
saute Salze verandern es nieht. 

Essigsiiure 10st es bei liingerem Stehen oder beim Erw~trmen. 
Filtrirt man es vet der L0sung ab und behandelt es mit Alkohol 
so 10st es sieh nieht sehwer. Setzt man der Essigsgure molyb- 
ditnsaures Ammonium zu oder behandelt man das abfiltrirte Salz 
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mit saurem molybditnsaurem Ammonium, so tritt in Alkohol k e i n e 
Liisung ein. 

Silbernitrat l~)st bei liingerem Stehen Spuren des Salzes 
auf und ftihrt es in eine alkohollfslichere Verbindung tiber. Bei 
Nachbehandhng mit saurem molybdiinsaurem Ammonium wird 
die alte Verbindung wieder hergestellt. 

Besondes wiehtig und aueh ehemisch interessant ist das 
Verhalten gegentiber der Ueberosmiumsiiure. Es reagirt n~tmlich 
die Ueberosmiumsiiure bei Gegenwart yon tiberschtissigem Ammo- 
niummolybdat mit dem Methylenblaumolybdat unter Bildung einer 
Verbindung yon folgenden Eigenschaften : 

1. Das neue Salz ist viel dunkler blau als das pentamolyb- 
dansaure Methylenblau. 

2. Es l(ist sich in Alkohol auch bei woehenlangem Stehen 
nicht auf. 

3. Es lfist sich beim Kochen mit Alkohol mit mehr blauer 
Farbe als das alte Salz und fiillt beim Erkalten quantitativ wieder 
aus, w~thrend das andere gelfist bleibt. 

4. L(ist man Methylenblaumolybdat in heissem Alkohol~ 
liisst erkalten nnd versetzt die grtinblaue Liisung mit Os04 und 
etwas Ammoniummolybdat, so fiillt nach einiger Zeit zusammen 
mit reducirtem Osmium die neue Verbindung aus. 

Eine genauere chemische Untersuchung dieses ftir die histo- 
logisehe Technik wiehtigen Salzes konnte ich wegen Mang'el 
an Zeit nieht unternehmen. 

Wie mir Herr Professor E h r 1 i e h ,  der Entdeeker der 
Methylenblau-Methode, mtindlieh mittheilte, hat er sehon im Jahre 
1885 Versuehe in derselben K~rperreihe gemaeht, um eine Fixation 
zu finden, und ist damals beim phosphormolybd~insauren Natron 
stehen geblieben, hat aber die Methode nieht der Oeffentliehkeit 
tibergeben, weil sie zu wenig flute Resultate lieferte. 

Naeh meiner ersten Mittheilung in dieser Zeitschrift theilte 
mir Herr Professor B l o e h m a n n  in Rostock mit, dass er 
etwas spi~ter wie ieh - -  im Herbst 1894 - -  ebenfalls daran ge- 
gangen sei, eine Fixationsmethode ftir Methylenb|aupri~parate aus- 
zuarbeiten und dass er ebenso wie ich die bei der Behandlung 
mit Ammoniummolybdat entstehende Verbindunff als die beste und 
brauehbarste erkannt habe. 
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Die Anwendung des Ammon iummolybda t s  in der  his tolo ,  
g ischen Teehnik. 

Die Application des Metbylenblau's erfolgt in gewtihnlieher 
Weise, indem man entweder dem zu i~rbenden Thier eine nicht 
zu sehwache L(isung yon Methylenblau injicirt, oder dadureb, 
dass man die zu i~trbenden Gewebssttieke in eine diinne L~sung 
yon Methylenblau hineinleg't, leh fUr meinen Theil ziehe for alle 
Objecte, welche gut vascularisirt and daher leicht injieirbar sind 
die vitale Injection~ wie sic yon E h r l i c h  angegeben ist, vor. 
Die D o g i e 1 'sche Einlegemethode wende ieh nut da an, we 
man mit der andern Methode keine oder seblechte Resultate er- 
hiilt z.B. bei der Retina yon Wirbelthieren. Besonders beim Cen- 
tralnervensystem habe ieh die Einlegemethode als ziemlieh un- 
braucbbar gefunden, well man immer nut kleine Stticke einlegen 
kann und dadurch die topographisehe Uebersicht verliert. 

Bei Crnstaceen wandte ich mit dem besten Erfolge eine 
11/~ ~ in physiologiseher Kocbsalzl(isung an, 
die ieh nieht wie R e t z i u s  (2) und veto R a t h  (3)indie K(irper- 
hSble injicire sondern nach Abtragung eines kleinen Stiickes des 
Riickenpanzers tropfenweise direct auf die venSsen Ostien des 
Herzens bringe. Der Farbstoff geht mit deren niichstenDiastole 
ins Herz und wird yon da sclmell durch den ganzen Organismus ge- 
ftlhrt~ so dass man schon in wenigen Minuten eine vollst~tndige Farb- 
stofftibcrschwemmung, des ganzcn Kiirpers bewerkstelligen kann. 

Bci Wirbelthiercn tritt nun bekanntlich postmortal sehr bald 
eine Reduction des Farbstoffs zum Leukoprodnet ein, mit Aus- 
nahme deE" Organe~ welche sehon im Leben don Farbstoff redn- 
ciren~ wie Leber and Lung'e. Bei wirbellosen Thieren wird schon 
im Leben das ganze Methylenblau unter Wasserstoffaddition re- 
dueirt~ da diese Thiere unter besti~ndiger Sauerstoffunterbilanz 
leben. Man kann nun die zu unter~uehenden GewebsstUcke 
direct in das spiiter anzugebende Gemisch werfen nnd nacher 
feststellen~ ob Farbstoff an den Nerven ]ocalisirt gewesen ist, oder 
man kann sic auch dem Luftsauerstoff a~ssetzen und vet der 
Fixation zusehen~- ob sich etwas gef'arbt hat. Letzteres ist be- 
senders bei wirbellosen Thleren angebracht, bei denen die Loeali- 
sation des Farbstoffs meist nieht so sehnell stattfindet and nicbt 
so scbnell verschwindet wie bei den Wirbeltbieren. Besondem beim 
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Centralnervensystem yon Wirbelthieren ist es zu empfehlen, gleieh 
naeh der Herausnahme zu fixiren, da man racist zusammenhan- 
gende Serien haben will und daher nicht alas ganze Centralorgan 
zum Luftaussetzen zerpfitieken kann. 

Bei Wirbelthieren entsteht haufig, wie schon E h r 1 i c h (4) 
angiebt, und wie ich selbst unabhiingig yon ihm gefunden habe, 
eine Verbindung des Methylenblau's an den Axencylindern der 
Nerven, vielleieht mit einer organischen Saure. Diese Verbindung 
wird nun, wie reich versehiedene Misserfolge lehrten, dureh das 
kaufiiehe Ammoniummolybdat nicht gespalten, wohl abet durch 
saurere Salze wie sic beim Zusatz yon Salzsiiure, oder Salpeter- 
saure entstehen. Daher ist bei Wirbelthieren die Anwendung" 
saurer Gemisehe nothwendig, welche bei wirbellosen Thieren, bei 
denen eine derartige Verbindung nicht zu entstehen seheint, tiber- 
fiiissig ist. 

Ieh empfehle ftir die Methylenblaufixation bei Wirbelthieren 
folgendes Gemisch: 

Ammoniummolybdat 1 gr 
Aqua destillata 10 cem 

Wasserstoffsuperoxyd 1 ecru 
Aeidum hydroehlorieum offic. 1 Tropfen. 

Beim Zusatz der WasserstoffsuperoxydlSsung fiirbt sich die 
Flilssigkeit gelb; beim Zusatz der Salzsiiure fiillt sin weisser 
Niederschlag (Molybdansaure), tier sish beim Schtitteln 10st. 

Far wirbellose Thiere: 
Ammoniummolybdat 1 gr 

Aqua dsstillata 10 ecru 
Wasserstoffsupsroxyd '/~ eem. 

Ieh wende die L~isung, welche sieh nicht langer als 8 Tags 
halt, ohne Niederschlage zu g'sbsn, also am besten friseh bersitet 
wird, gewiihnlich in der angegebenen Concentration an, man kann 
sic aber aueh ohne wesentlichen Nachtheil auf die Hfilfte ver- 
dtlnnen. 

Die zn fixirenden Gewebstheile werden ohne weitere Vor- 
behandlung, nur dass man bei der Einlegemethode mit Koehsalz- 
lfisung den Ubermassigen Farbstoff abzuspiilen hat, in die Fixirungs- 
fltissigkeit gebracht. Diess soil zur Erzielung guter Praparate 
m ~ g I i c h s t kalt sein; man thut daher am besten, wenn man 
die Schale mit dem Fixirgemiseh vorhcr in ein Gefiiss mit Eis 
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und Salz oder Schnee und Salz stellt und die Fliissigkeit sich 
darin auf -}-2 ~ his - -2  o abktlhlen l~tsst. Kleinere Gewebsstticke 
bleiben 2--3  Stunden in dem Gemiseh, grSssere bis zur Aus- 
dehnung yon einem Cubikeentimeter 4- -5  Stunden. Nach Ab- 
lauf dieser Zeit thut man gut, das Pr~iparat noch einige Zeit bei 
Zimmertemperatur im Gemisch zu lassen. 

Danaeh wiischt man 1/2 bis 2 Stunden mit destillirtem Wasser 
aus, um das Ammoniummolybdat, welches sich im Alkohol nicht 
l/ist, daher leicht Trtibungen g'iebt~ zu entfernen~ und entw~tssert 
mit Alkohol. Entsprechend (lena vorher beschriebenen Verhalten 
des Farbsalzes zu Alkohol darf derselbe nicht zu warm sein, und 
es ist angebracht~ den Entwitsserungsprozess miiglichst abzukfirzen. 
Jedoch k6nnen g'r6ssere Sttleke, bei denen zur vollkommeneren 
Entwiisserung l~tngeres Verweilen ill Alkohol nfthig' ist, ohne dass 
die Fiirbung Schaden erleidet, wenu sic g'entigend fixirt sind, 12 
bis 24 Stunden im Alkohol verbleibell. Die Entziehung" des A1- 
kohols gesehieht mit Nclken01, besser mit Xylol. Es ist darauf 
zu achten~ dass aller Alkohol entfernt wird~ besonders, wenn in 
Paraffin eingebettet werdcn soll~ da das Salz~ wie wit vorher ge- 
gesehen, in warmem Alkohol l(islieh ist. Der Einschluss der 
Priiparate erfolgt in Canadabalsam. Die Einbettung in Paraffin 
oder Cellodin geschieht wie sonst. 

Bei der Behandlung" der Priiparatc sind, wie sich aus den 
vorstehenden Betraehtungen ergiebt~ starke Mineralsam'en und A1- 
kalien auszusehliessen, ebenso Seifen. 

Daher flillt die Naehfiirl)ung' der Pr~,tparate mit Boraxcarmin 
und Ammoniakcarmin yon vornhcrein weg. 

Die Nachflirbung der ganzen Sttickc oder der Schnitte ge- 
sehieht am Besten mit Alaunearmin oder Alauncochnille. Ausserdem 
sind alle Anilinfarben zuli~ssig'. Haematoxytin~ welches auch anwend- 
bar wiire~ giebt wegcn der blauen Farbe mangelhafte. Resultate. 

Zur Nachbehandlung der fixirten Stfieke ist folgendes zu be- 
mcrken : 

Eine Nachbehandlung mit Chromsiiure, Kaliumbiehromat 
(beides zu Zwecken der Maceration) und mit Pikrinsi~ure ist ohne 
weiteres m(iglich. 

Will man mit Holzessig maeeriren, go muss man zu Folge 
der obigen Betraehtungen dem Holzessig cine reichlichc Menge 
Ammoniummolybdatl0sung zuftlgen. 
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Will man mit Argentum nitricum die Epithelicn sichtbarer 
machen, so ersetzt man zweckmiissig (lie Salzs/iure in der Fixir- 
flassigkeit durch Salpetersiture. Nach der Fixation muss man 
gut mit Wasser waschen, weil sich sons( im Praparat weisses, 
spiiter dunkel werdendes Silbermolybdat bildet. Darauflasst man 
die Silberl~isung" einwirken, hat dabei aber Erwarmung zu ver- 
meiden. Naehher wird wieder mit Wasscr gcwaschen und noeh- 
reals mit tier Fixirungsfitissigkeit behandelt. Alles tibrigc geschieht 
dann in der gewohnten Weise. 

Bet der Nachbchandlung mit Osmiumsiiure cntsteh b wie oben 
angeg'eben, eine Methylenblauverbindung'~ welche das cinfachc 
pentamolybdansaure Methylenblau an Alkoholbestitndigkeit weit 
iibertrifft. Diese Verbindung' erfordert abet zu ihrem Entstehen 
einen Ueberschuss yon Molybditns~ture, weswegen die Naehbe- 
handlung mit Osmiumsaurc in der Weise gcschieht, class man zur 
Fixirungsfitissigkeit, in der das Priiparat schon einig'e Zeit ge- 
legcn hat, Osmiumsaure zusetzt. Fettreiche Gewebe sind yon 
ether derartig'en Behandlung ausgeschlossen, doeh kann man et- 
waige Schnitte mit Erfolg mit Osmiumsaure naehbehandeln. 

Die Haltbarkeit der Praparate, die mit der einfachen Fixation 
hergestellt sind, ist kcine unbcdingtc. Sehr dicke Praparate 
zeigen oft schon nach zwei his drei Monaten zuerst eiu Dunkel- 
werden des Canadabalsams, auf den Trabung des Protoplasmas 
und Diffuswerden der Fi~rbung" folgt. Jedoch besitze ieh einige 
recht dicke Priiparatc, welehe jetzt gerade tin Jahr alt sind und 
doch noch das meiste yon dcm gut erkennen lassen, was sie vor 
einem Jahrc gezeigt habcn. 

Sehnitte halten sich besser, vielleicht deswegen, weil hier 
der Ueberschuss yon Ammoniummolybdat, yon dem in Verbindung 
mit Resten yon Alkohol die Zerst(irung auszugehen seheint, 
besser ausgewaschen wird. 

Ueber die Haltbarkeit tier MoIybdanosmium-Praparate liegen 
noch keine g'entigend langen Erfahrung'en vor. 

Die Vorztigc dieser Methode, die nich~ zum kleinsten Theile 
darin bestehen, dass alas entstehende Farbsalz sehr dunkelblau 
ist und das salzsaure Salz, besondcrs aber alas Pikrat, an Dunkel- 
heit beiWeitem itbertrifft, liegen auf der Hand. Allerdings ist 
sie ja nicht ganz einfach, abet ieh hoffc doch, (lass sie sich bald 
Freundc crwerbcn wird. 
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Das Centralnervensystem yon Carcinus Maenas un te r such t  
mi t  Hiilfe der  E h r ] i c h ' schen Methylenblauf i t rbung.  

Wenn heut zu Tag'e Arbeitei~ iiber den feincren Bau des 
Nervensystems irgend weleher Thiere mit Htilfe der G o 1 g i 'sehen 
oder E h r 1 i e h 'seben Methode gemaeht werden, so thun das die 
crnsteren Arbeiter zu dem Zweck~ wirklichc Aufkliirungen tiber 
den Bau dicser Gebilde zu geben, auf deren Grundlage es ge- 
stattet ist~ Schltisse tiber ihre physiolo~,ische Wirklmg'sweise zu 
ziehen, und nicht aus dem Grundc~ zierliche Praparate herstcllcn 
und abbilden zu k0nnen. Dicsem Zweeke wird man aber all, 
ehesten da folgen kSnneu, wo dic Organisationsvcrh~tltnisse 
und somit die physiologisehen Vorgi~nge noeh m(iglichst einfacher 
und primitiver Natur sind und wo das Object durch seine Klein- 
heir und Einfachheit g'estattet, grosse Theile oder gar das ganze 
Nervensystem mit einmal zu tibersehen. Aus diesem Grunde 
kommen mir histolog'ischc Arbeitcn am Centralnervensystem der 
Wirbelthiere immer wie eine Sysiphus-Arbeit vor, wclche es auch 
solange bleiben wird, als nicht die Haupt-Principien der Nerven- 
leitung und der Centrenvcrbindung an niedrigeren und einfacheren 
Wesen aut~ekli~rt sind~ denn ieh bin der festen Ueberzeugung, 
dass in den Hauptztigen die anatomisehen Verhiiltnisse und die 
physiologischen Vorg~tnge des Nervcnsystems der wirbellosen 
Thiere dencn der Wirbelthiere iihnlich sind. Die ursprting'lichsten 
Verh~tltnisse yon den in Betracht koramenden wirbellosen Thieren 
wtirde man bet den Wtirmern zu erwarten haben. Wenn ieh nun 
meineUntersuehungen nieht mit diesen Thieren begonnen habe, so 
liegt der Grund daftir zum Theil in tcchnischen Schwierigkeiten, zum 
Theft darin, dass sie der physiologischen Untersuchung ziemlich 
unzuganglieh sind und wenige Verg'leichspunkte mit den uns vcr- 
standlichen biologischen Vorgangen zeigen. Viel g'iinstiger liegen 
in dieser Beziehung die Verhiiltnisse bet den Arthropoden, und 
darum habe ieh in erster Linie auf diese mein Augenmerk ge- 
riehtet. 

Es wird gewiss manchen Zoologen befremden, dass ieh 
yon der grossen Anzabl zu Gebote stebender Repriisentanten 
dieses Thierkreises ein verh~ltnissmassig' so stark modifielrtes 
Thief, wie Carcinus Maenas, ftir racine Untersuehung' gewiihlt 
habe~ cin Thier~ bci dcm ~'crade das Ccntralncrvensystem yore 
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allgemeinen Typus durch die enorme Concentration der Bauch- 
ffanglien abweicht. Aber gerade diese Concentration ist es~ deren 
wegen ich gerade einen Brachyuren wiihlte. Wie ich schon oben 
hervorhob, ist bei derartigen Untersuchungen ein Hauptaugen 
merk darauf zu richten, dass man das Nervensystem als ein Ganzes 
untersuchen und die einzelnen Fasern in ihrem ganzen Verlauf 
auf einem Pr~tparat verfolgen kann. l)as ist bei den meisten 
Arthropoden sehr schwer~ da sich der Herausnahme des ganzen 
Centralapparates durch die racist langen leicht zerreissbaren 
Commissuren ausserordentliche, technische Sehwierigkeiten in den 
Weg stellen and andererseits die Verfolgung yon Fasern durch 
die cylindrischen Commissaren ausserordentlich schwierig ist. 
Das t~illt hei den Brachyuren fort. Die Heraasnahme des ganzen 
Bauchmarks, welches eine solidc cif(irmige Platte bildet, ist sehr 
leieht~ and bei einig'er Uebung kann ]nan auch das Gchirn im 
Zusammenhang mit dem Bauchmark als ein Praparat erhalten. 
Auch dadurch ist das Bauchmark dcr Brachyuren sehr gUnstig~ 
dass die Ganglienzcllmassen zum gr0ssten Theile anf den Seiten 
und nicht unter den Fascrmassen liegen. 

(Von dcnseiben Gedankcn sehcint A 11 e n (7) bei seinen 
lctzten Arbeiten ausgegangen zu sein, in denener  das Nerven- 
system embryonaler Hummern behandelt~ bei denen die Commis- 
suren aueh noch sehr kurz und finch sind.) 

So auffallcnd der Unterschied zwischen dem Centralnerven- 
system der Brachyuren and dem der meisten andern Arthropoden 
auch iiusserlich ist, so wird doch die Verbindung der Ccntren 
und das Verhalten der cinzelnen nerv0sen Gebildc sich schwer- 
lich anders gestalten als bei andern Repriisentanten. 

Von den bcidcn am hiiufigsten bei Helgoland, wo ich das 
Material zu dieser Arbeit sammelte, vorkommenden Brachyuren 
Carcinus Maenas und Cancer pagurus verhtilt sich der letztere 
gegentiber dem Methylenblau sehr ablehnend, wahrend bei Car- 
cinns Maenas sehr leicht schOne Fiirbungen erzielt werden, and 
so wurde denn dieses Thier ausschliesslich zu dieser Arbeit 
verwandt. 

Die nach vorstehender Methods fixirten Methylenblauprit- 
parate warden ohne Naehfiirbnng in Canadabalsam nntersucht. 
Eine Faser wnrde nur dann als ganz sicher in ihrem Verlauf an- 
genommen and zur Zcichnung und Beschreibung verwandt, wenn 
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sic vier- oder fi|nflnal init genau dem gleiehen Resultat verfolgt 
wurde. Es ist so leieht m6glieh bei der Verfolgung" in eine andere da- 
nebsn lieg'ende Faser zu g'elangen, dass man mit ~iusserster Vor- 
sicht zu Wege g'ehen muss. Eine genauc VerMg'ung rait schwa ehen 
Vergr6sserungen ist ganz unra0glieh ; man kann sie lediglieh zur 
Aufzeiehnung anwenden und muss dann mit Anwendung' starker 
Verg'r{~sserung'en die Details eintragen. 

Die g'enaue Untersuehung eines Pr~parates nirarat oft raehrere 
Tage in Ansprueh und nieht selten wurden raehrereStnnden auf 
die genaue Verfolgung einer einzigen Faser verwandt. Ieh ha lte 
es daher flit unraC~glieh, in der kurzen Zeit, die bei der Unter- 
suehung unfixirter Pr~iparate gegeben ist, genaue Resuitate zu 
erzielen. 

Naehdera die Fasern sines Pr/tparates genau in eins Zeieh- 
nunff eingetrag'en waren, win'de es in der Reg'ei in 0,02 his 
0,04 rrara starke Sehnitte zerlegt und diese mit Alauneoehnille 
oder Alaunearrain zur Orientirung' naehgef~rbt. Diese Sshnitt- 
serien g'eben bei der Vergleiehung" rait Priiparaten, die rait der 
W e i g e r t- P a h 1 'sehen Mark seheidenfiirbung h ergestellt sind, man- 
ehen Aufsehlnss, der bei der einseitigen Untersuehung' yon Total- 
pr/iparaten nieht ra{iglieh ist. Eine Reconstruction des Verlaut~ 
einer Faser aus den Sehnittbildern ist sogar unter diesen Verh~ilt- 
nissen, wo man den Verlaufsehon kennt, bei g'leiehzeitiger Pfirbung 
mehrerer in derselben Geg.end lieg.ender Passrn unra6g'lieh, und 
diese Sehwierigkeit rssp. gnra0g'liehkeit ist es in der Hauptsaehe, 
welehe fair tin g'enaues Eindring'en in die Verhiiltnisse des Wirbel- 
thiereentralorgans, wo man last anssehliesslieh auf die Unter- 
suchung yon Schnittserien angewiesen ist, vor der Hand unm6g- 
lieh erscheinen litsst. 

Die Markseheidenfarbung' wurde, wie g'esagt, rait der P a h 1 - 
sehen Modification der W e i g e r t 'sehen Hi~raatoxolinfitrbun~, her- 
g'estellt. Dabei ist zu beraerken, dass die Fiirbung der ein- 
zelnen Fasern viel wenigsr distinct wird, als bei Wirbelthieren 
und, dass die Ganglienzellen den Farbstoff ebenssstark zurtiek- 
halten wie die Fasern, was an sich kein Fehler ist. Die Ncu- 
ropile farben sieh dunkel und diffus~ so dass man gut erkennen 
kann, wo e~ne Auffaserung stattfindet. Zur Teehnik ist zu be- 
raerken~ dass dis Farbung dann am Besten wird, wenn man nash 
der Behandlung rait der giiraato~@inl~isung die Sehnitte noch 
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einmal fiir 1 bis 2 Stunden in das Alk()hol-Chromsiiure-Gemisch 
bringt nnd nachhcr die Differenzirung mit sehr viel verdiinntercn 
L~isungen vornimmt, als P a h l sie angegeben hat. 

Die iiltere Litcratur liber das Ccntralncrvensys/em der Ar- 
thropoden ist sehr umfangrcich und yon R c t z i u s (2) in hervor- 
ragcndcr Weise rcferirt. Ich will deswegen bier nut auf einige 
Punktc eingchen. Es handclt sich bei dell moisten Arbcitcn um 
die Morphologie unscres Organs und um die Fragc~ in welcher 
Weisc die Ganglienzellen mit den Nerven verbunden sind. Nach 
der eincn Ansicht~ (lic znerst yon L c y d i g" Vel'treten wurd% sollten 
der Ausliiufcr der meist unipolaren Ganglienzellen sich in der 
Punktsubstanz (L c y d i g), dem Neuropil (Hi s) der Ganglien 
aufiiiscn nnd aus dicscr crst dic Nervcn hervorgehen. Diese An- 
sicht~ die sich fibrig'ens auf das Verhalten der Ncrvenelementc 
aller wirbclloscn Thiere erstreckt~ wurde besonders yon D i c t l,  
H a n s S c h u 1 t z c nnd K r i e g c r aufgenommen und verthcidigt. 

Die andere Ansicht, welchc hauptsiichlich yon C1 a u s und 
Be r g c r (5) vertreten uurde~ ging darauf hin, dass dcr Aus- 
liiufer tier Ganglienzellen direkt in den Ncrvcn tiberginge ohne 
Dazwischentrcten der Punktsubstanz. R e t z i u s (2) hat das un- 
bcstrittene Vcrdienst~ dutch dic ersten Mcthylenblauversuche an 
Athropoden und Wtirmern dieseu Meinungskampf entschieden 
zu haben. Er zeigtc an eiuer grosscn Anzahl yon Abbildungen 
in iiberzeugendster Weise, class der Nerv ein dirccter Fortsatz 
der Ganglienzelle ist, und dass das Neuropil aus rein verzweigten 
Seiteniistcn der Axenfortsiitze besteht. Zugleich stellte er fest, 
dass ausser den Fasern~ welche die Ganglien dutch die Ncrvcn- 
stiimme verlassen~ anderc in jcdem Gang'lion vorhanden sind, 
welchc yon Ganglienzcllen ausgehend zum Theil durch die vor- 
dere~ zum Theil durch die hinterc Commissur das Ganglion ver- 
lassen und es so mit den andren Ganglion in Verbindung setzten. 
(Auf einige Einzelheiten wcrde ich spiiter eingehen.) 

Einen grossen Schritt vorw~trts in der Erkenntniss des Cen- 
tralnervensystems der Arthropodcn machte A l l  e n (7) dadurch~ 
dass er nicht einzelne Ganglien, sondern das Centralnervensystem 
des embryonalen Hummers als Ganzcs untersuchte. Er fand 
mehrcre Arten in typischer Weise verzweigter motorischer Zellen, 
dann eine ganze hnzahl yon Associantionsfasern, welche zum 
Theil einze]ne Ganglien unter einander verbinden~ znm Theil 
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die Ganglien des Bauchmarks mit dem Gehirn und andererseits 
das Gehirn mit dem Bauchmark in Connex bring'en. Ueber den 
Faserverlauf im Gehirn von Arthropoden lieg'en einige werthvolle 
itltere Arbeiten yon B e r g' e r (15) und K r i e g" e r (6) vor, welche 
an spi~terer Stelle besprochen wcrden sollen. 

Die vorliegende Untersuehung" ist erst ein Anfang einer 
gr~sseren Arbeit, g'ewissermaassen eine vorliiufig.e Mittheilung'. 

Bis jetzt ist kS mir erst g'elungen, einen kleinen Theil der 
vorhandenen Fasern and ihrer Verzweig'ungen klarzustellen und 
ich gebe yon den bisherigen Resultaten nut alas, was mir g'anz 
sigher zu sein seheint. Eine o'anze Anzabl meiner bisherigen 
Beobaehtung'en sind hier noeh nieht niedergelegt," weil sie mir 
selbst noeh unverst~indlieh oder zu wenig feststehend erseheinen, 
and kS hat wenig Zweek, derartig'es der Oeffentliehkeit zu tiber- 
geben. Ieh gedenke reich im Sommer dieses Jahres yon neuem 
und eing'ehender mit demselben Thief zu beseh~tftigen, neue 
Methylenblau- and W e i g" e r t praparate zu maehen and zu ver- 
suehen, experimentell tiefer in die Sinnesphysiolog'ie dieses Krebses 
einzudringen. 

Besonders mangelhaft waren die bisherig'en Resultate tiber 
dis seitliehen Kugeln des Gehirns (Pilzhntfiirmig'e K~rper) und 
(lie Verbindung der Elements des Gehirns mit denen des Bauch- 
marks. Ieh sehweige desbalb vorlftufig" iiber diese beiden 
Punkte ganz. 

Das Bauehmark. 

Das Bauehmark der Braehyuren hat wie bekannt eine litng- 
Itch eifOrmige Gestalt; die Spitze ist naeh vorn geriebtet. Die 
einzelnen Ganglien sind dutch seitliehe Einbuehtungen yon ein- 
ander abgegrenzt und sind besonders bet gefarbten Pr/i, paraten 
deutlieh yon einander getrennt siehtbar. Die Spitze nehmen die 
Gang'lien der Mundwerkzeuge ein (Fig. 2), die Hauptmasse bilden 
die grossen Gang'lien der Thorakalbeine. Zwisehen den beiden 
letzten Thorakalganglien eingekeilt liegen die ftinf Ganglien des 
Abdomens, deren letztes ganz rudiment~tr ist (Fig. 1). Von den 
(l~anglien treten am seitliehen Rand die peripheren Nerven aus. 
Am vorderen Ende verl~sst ansserdem die znm Gehirn ftihrende 
Sehlundeommissur das Bauehmark. Zwisehen den hinteren Tho- 
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rakalganglien bleibt ein grosses Loch 5"ei zum Durchtritt grosset 
Gefi~sse. 

Ehe ieh zur Bespreehung der einzehmn Elemente, wit sie 
sieh mittelst Methylenblau darstellcn, iibergehe, ist as nSthig~ 
noeh einige Worte |iber das Neuropil der Bauchganglien zu sagen. 

K r i  e g e r  (6) beschreibt die Neuropilmassen (Punktsub- 
stanzballen) der Bauehganglien yon A s t a c u s als elipsoide K6rpe b 
welehe auf der Unterseite der Ganglien dutch eine Punktsubstanz- 
brtieke mit eiuander verbunden sind. Besondere Unterabtheilungen 
in der Punktsubstanz maeht er nieht, aber in seinen Querschnitts- 
bildern kann man deutlieh innerhalb der Punktsubstanz- oder Neu- 
ropilballen verschiedene Bezirke unterscheiden. Besonders auf 
W e i g e r t pritparaten~ aber auch schon auf gew6hnlichen Hiima- 
toxylinquerschnitten~ kann man in der Punktsubstanz oder dem 
Neuropil, wie mall sich wohl treffender ausdrtickt, zwei Haupt- 
abschnitte unterseheiden, welehe zum Theil dutch Bindegewebs- 
und Faserztige yon einander getrennt sind (Fig. 4). Der eine, 
griissere Absehnitt liegt seitlieh und nimmt den kugeligen Theil 
des Neuropils ein, der andere, kleinere Abschnitt liegt naeh der 
Mitte zu und sehliesst mit zwei Lappen einen Theil des gr6sseren 
Neuropilabschnittes ein. Ich nenne dell gr0sseren Abschnitt das 
seitliche Neuropil~ den kleineren alas mittlere Neuropil. In beiden 
Theilen lassen sich wieder kleinere Bezirke erkennen, welche 
sieh dunkler tingiren und an denen die feinsten Auffaserungen 
stattfinden (Fig. 4). Solehe dunkleren Kerne machen sich im 
seitlichen Neuropil besonders in der unteren Ecke, und im mittleren 
Neuropil im unteren Lappen, im oberen Lappen, und unterhalb 
und oberhalb der Liingseommissur bemerkbar. Vier starke yon 
Bindegewebe und Faserzi|gen umgebene Btindel der L~tngseom- 
missur liegen in der Mittellinie. Ein starkes Biindel liegt ferner 
unter der Commissur im Neuropilkern (Fig. 4 s) und eine gr6ssere 
Anzahl kleinerer im librigen Neuropil zerstreut. Die Quereom- 
missur geht dureh das mittlere Neuropil auf der Oberseite der 
Liingscommissur. Ein Theil dcr peripheren Nerven trill ins 
seitliche Neuropil~ cin anderer in den unteren Lappen des mitt- 
leren Neuropil. 

~lotorisehe Elemente. (Roth). 
Von motorisehen Elementen besehreibt A 1 1 e n ftinf ver- 

schiedene Artei~, yon denen drei ihre Zellen in der Mitre der 
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Ganglien, zwei am Rande der Ganglien liegen haben. Augen- 
seheinlich ist bei dem yon ihm gewi~hlten Object~ dem embryo- 
nalen Hummer, die Ausbildung der feineren Zweige noeh nicht 
weit vorgesehritten und es sind erst die sti~rkeren Zweige vor- 
handen. Daher lassen seine Zeichnungen dartiber im Unklaren 
an welehen Stellen der Ganglien die Hauptauffaserung stattfindet. 
Ich unterlasse es daher die yon mir gesehenen, motorischen Ele- 
mente mit den yon ihm abgebildeten zu vergleichen. Diejenigen 
Zellen, welche in meinen Pri~paraten als unzweifelt motoriseh 
erschienen~ liegen alle in den seitliehen oder oberen Zellmassen, 
niemals aber in der Mittelmasse. Ich habe kein einziges Mal 
beobachten k0nnen, dass ein Auslitufer einer der mittleren Zellen 
in einen peripheren Nerv eintrat. Damit ist allerdings nieht 
ausgesehlossen, dass es aueh bei Careinus derartige motorisehe 
Zellen giebt. 

Der Typus der hiiufigsten motorischen Elemente fiirbt sieh 
am Besten in den Abdominalganglien und ist hier wegen der 
Kleinheit derselben am deutliehsten zu tibersehen. (Siehe die 
rothen Elemente in Fig. 1). Verfolgen wit eine Zelle genau in 
ihrem ganzen Verlauf! Die zum Abdominalganglion I gehSrige und 
ganz ausserhalb der Fasermasse liegende Zelle 7~a" sender ihren 
einzigen Fortsatz auf die Oberseite des zugehSrigen seitliehen 
Neuropils. Hier giebt der Stammfortsatz drei bedeutende Seiten- 
zweige ab~ wendet sieh dann nach hinten und links und verliisst 
als motorisehe Faser m 1 das Ganglion. Bevor el" aus dem seit- 
lichen Neuropil austritt, giebt er nach allen Seiten eine grosse 
Anzahl sehwacher Seitenzweige ab, welche sich im seitlichen 
Neuropil in fiberaus reiehlicher Weise verzweigen (in der Abbildung 
kommt nur ein ganz kleiner Theil dieser Verzweigungen zur 
Darstellung). 

Der eine der drei starken Seitenzweige (v) giebt noch einen 
oder mehrere feine Aestchen in das seitliehe Neuropil, verl~tsst 
dann naeh vorne bin (also kopfwiirts) verlaufend das Ganglion, 
um sich zuerst im mittleren Neuropil des vorhergehenden Gang- 
lions~ des letzten Thorakalganglions~ zu verzweigen und dann im 
seitliehen Neuropil dieses Ganglions mit einer Auffaserung zu 
enden. 

Ein zweiter starker ~Nebcnzweig (f) nimmt den entgegen- 
gesetzten Verlauf. Er verli~sst ebenfalls das seitliche Neuropil 
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des linken Ganglion abdominale I, wcndet sich dann naeh hinten 
in das linke, seitliche Nenropil des Ganglion abdominale II und 
findet hier unter lebhafter Verzweigung sein Ende. 

Der dritte und in der Regel st~trkste Ast (g) giebt noeh 
einige Zweige ins seitliche Neuropil und verl~tuft dann dutch 
die quere Commissnr auf die gekreuzte, in unserm Fall die reehte 
Seite. Noeh auf der linken Seite giebt er zwei wiehtige Neben- 
Aeste ab, yon denen sieh der eine (n) in dem mittleren Neuro- 
pil der linken Seite des Ganglion abdominale I verzweigt, w~thrend 
der andere seinen Lauf naeh hinten richter und in dem mittleren 
Neuropil des tolgenden Ganglions, des Ganglion abdominale II, 
endigt. Der auf die reehte Seite hintiber gegangeno Hauptast 
bleibt im Ganglion und endet mit Verzweigungen im mittleren 
und seitlichen Neuropil der reehten Seite. 

An den iibrigen motorisehen Zellen der Abdominal-Ganglien, 
welche in der Figur zur Abbildung gelangten, sind die gleiehen 
Verh~ltnisse mehr oder mimer deutlieh zu erkennen. Die Art 
und Weise, in der die Zweige abgegoben werden, variirt stark, 
aber die Art der Verbindung bleibt iiberall dieselbe. 

Jede motorische Zelle dieses Typus hat also nicht nur Ver- 
bindung mit den Neuropilen des zugehSrigen Ganglions, sondern 
auch mit den ungekreuzten der n~tchstbenachbarten Ganglien. 
Im selben Ganglion 'giebt sio die meisten Aeste in das seitliche 
Neuropil derselben Seite und geringe Ver/tstelungen in das mittlere 
Neuropil derselbon Seite und das mittlere und seitliehe Neuropil 
der gekreuzten Seite. Ausserdem ist sic also noch mit dem mitt- 
leren und seitlichen Neuropil derselben Seite des vorhergehenden 
und des n~chstfolgenden Ganglions verbunden. 

Diese Art yon motorischen Elementen wiegt, so welt bisher 
festgestellt werden konnte, im ganzen Bauchmark vor; in den 
Abdominalganglien konnte ieh eine andre Form tiberhaupt nicht 
nachweisen. In den gr~sseren Ganglien gelingt die Darstellung 
dieser Elemente in ihrer ganzen Ausdehnung nut sehr sehr selten; 
gemeiniglich erhiilt man hier nur die sehr mannigfachen Ver/iste- 
lungen im seitlichen Neuropil und den Anfang der grSsseren 
Seiten~ste (Fig. 1 Zolle tl, t~ u.t.~). In den vordersten, kleineron 
Ganglien erzielt man an ihnen wieder gute Farbungen (Fig. 2m). 

Der Typus der zweiten bei weitem seltener beobachteten moto- 
rischen Elemente ist in Fignr 2 bei e abgebildet. Der Axenfortsatz 
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dieser motorischen Zellen theilt sieh in zwei Aeste, yon denen 
der eine unverzweigt als motoriseher Nerv das Ganglion verl~tsst, 
w~thrend der andere vielfache Verzweigungen in das seitlichc 
Neuropil derselben Seite des zugehOrigen Ganglions abgiebt und 
dann im mittleren Neuropil seine Endverzweigung finder. Es 
tritt also keine directe Verbindung mit dem benaehbarten Gang- 
lion und der gekreuzten Seite ein. 

Das ist alles, was ich im Bauchmark yon unzweifelhaft 
motorischen Elementen babe auffinden kiinnen. 

Sensible Elemente. (Blau). 
Ueber die sensiblen Elemente, soweit sic ausserhalb des 

Centralnervensystems liegen, werdc ieh an anderer Stelle genauer 
beriehten. Hier s e i zum Verstiindniss nur folgendes bemerkt: 
In Uebereinstimmung mit yore  R a t h  (3) und A l l e n  (7) fand 
ich, dass unterhalb jedes Sinneshaares eine oder mehrere bipolare 
Zellen (Sinnesnervenzellen) liegen, deren peripherer Ausl~iafer un- 
verzweigt (im Gegensatz zu R e t z i u s (2), der Verzweigungen 
angiebt) his in die Spitze des Haares zu verfolgen ist. Der 
andere Auslaufer wendet sich zum Centralorgan und tritt in das- 
selbe, wie A l l e n  direct beobachten konnte, mit T-f6rmiger 
Theilung ein. Freie Endigungen konnte ich ebenso wenig, wie 
die beiden vorher erwiihnten Forscher finden. Es ist daher wohl 
erlaubt~ vorliiufig diejenigen Fasern, welche durch periphere 
Nerven in das Centralnervensystem eindringen und innerhalb des- 
selben nicht mit Zellen in directer Verbindung stehen, als sensibel 
zu bezeichnen. 

Die Hauptmasse derartiger Elemente tritt auf der Unter- 
seite der Ganglien ein (Fig. 4 s f). Hier theilen sie sich T-f6rmig 
(Fig. 3), und die dadurch entstehenden Aeste wenden sich naeh 
hinten und nach vorne, wobei sie in die unteren L~tngscommis- 
suren (Fig. 4 s) eintreten. In diesen kann man sit oft auf weite 
Streeken dureh viele Ganglien hindureh verfolgen. In ihrem Ver- 
lauf geben sie hin und wieder kleine Collateralen ab, welehe 
naeh oben steigen und sich hier in dem dunklen unter der grossen 
Liing'scommissur gelegenen Kern des mittlercn Ncuropils ver- 
zweigen, vielleieht auch noeh weiter hinaufsteig'cn. Dieses Ver- 
halten tritt wieder am klarsten an den Abdominalganglien zu 
Tage (Fig. 1 blaue Faser s), weil diese dtinn genug sind, t~m 
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den Verlauf der Fasenl yon obGnher veriblgen und zu gleieher 
Zeit die huslitufGr der sich hier verzweigenden motorisehen 
Fasern im Auge behalten zu k~innen. 

Ein anderes Blindel yon Fasern, welche angenseheinliGh 
aueh sensibel sind, verlituft dutch die Spalten zwisehen je zwei 
Ganglien des Bauehmarkes zur Oberseite bis zur Liingscommis- 
sur derselben Seite, also znr Gegend der mittleren Neuropile. 
Hier wendet sich Gin Theil der Fasern nach vorne (kopfwiirts), 
indem sie in die mittleren Neuropile ein oder mehrGre Aestehen 
entsenden (Fig. 1, .%). Der andere gr0ssere Theil der Fasern 
theflt sieh T-fiirmig und verl~tuft, ebenfalls Aeste in die mittleren 
Neuropile abgebend, naGh vorne und naeh hinten. (Fig. 1 u. 2, s3.) 

Eine dritte Art yon Fasern, die keine Verbindung mit cen- 
tralen Zellen haben, weicht yon dell beiden vorigen im Verhalten 
wesenlieh ab. Sis treten auf der Unterseite der Ganglien eiu 
(Fig, 2, s~), theilen sigh hier sehr bald T-f(h'mig und ver~tsteln 
sigh in sehr regelmassiger Weiss wahrseheinlieh im untern Lappen 
der mittleren Neuropile. Das Gebiet ihrer Endigung beschrankt 
sieh aber ganz auf das sine Ganglion, in das sis eintreten. 

Associcationselemente. (Sehwarz.) 

Die einfachste Form deliienigen Zellengebilde, deren Ver- 
lauf sich ganz auf das Ccntralorgau beschritnkt und die keine 
direkte Vcrbindung mit dcr Peripherie und ihren Organen auf- 
weisen, ist wohl die, welchc sich auf dell kleinsten Raum bc- 
schrankt, und ich fangc daher mit dieser die Betrachtung an. 

T y p u s  1 (Fi e . 1 (ti). 
Das Ausbreitung'sgebiet dieser Zellen~ welche nur wenige 

Male und zwar in Thorakalganglien beobaehtet wurden, beschriinkt 
sieh ganz auf sin seitliehes Neuropil. Der Axenfortsatz der ZellG 
giebt sehr bald eine grosse Anzahl yon Zweigen ab, welche sigh im 
hintern Theil des seitlichen Neuropils verasteln. Dann geht er 
hintiber zum' vorderen Theil des Neuropils und findet hier seine 
Endverzweigung. Es verbinden also diese Elements dig beidcn 
Hiilften der grossen Neuropilmasse. 

T y p u s  2 (Fig. 2~ a~). 
Die Ausbreitung dieser Elemente dehnt sieh sehon auf zwei 

Ganglien aus. (NiGht in den Abdominalganglien beobaGhtet.) 
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Die Zelle liegt am vorderen Theil des Ganglions. Ihr Axen- 
fortsatz theilt sich in zwei Aeste, yon denen der eine sich im 
hintern Theil des seiflichen Neuropils desselben Ganglions, der 
andere im hintern Theil des seitlichen Neuropils des nitcbstvor- 
hergehenden Ganglions verzweigt. Diese Elemente verbinden 
also die hinteren Theile der seitlichen Neuropile einer Seite 
zweier nebeneinander liegender Ganglien. 

T y p u s  3 (Fig. 2, a3). 
Der yon der Zelle naeh hinten verlaufende Axenfortsatz 

spaltet bald einen gr(isseren Ast ab, welcher sich im seitliehen 
Neuropil des Ganglions verzweigt und zUm seitlichen Neuropil 
des nttchsten Ganglion weiterliiuft. Der hxenfortsatz giebt Zweige 
ins mittlere Neuropil des folgenden Ganglions (also des zweiten 
yon der Zelle gerechnet) and cadet im mittleren Neuropil der- 
selben Seite des dritten Ganglions. Diese Zelle verbindet also 
das seitliehe Neuropil eines Ganglions mit dem seitliehen und 
mittleren des folgenden und dem mittleren des dritten ein und 
derselben Seite. 

Diese Elemente entspreeheu m0glieher Weise den Elementen 
C yon A11 e n ~ bei denen sieh allerdings der Axenfortsatz 
mehr der Mitte zuwendet, w~hrend er bei meinen Careinus-Prit- 
paraten seitlich an der Grenze zwisehen mittlerem and seitliebem 
Neuropil verlltuft. 

T y p u s 4 (Fig. 2, a~). 
WRhrend der Axenfortsatz des vorigen Typus naeh hinten 

geriehtet ist, verl~tuft er bei diesem naeh vorne. Diese Form 
findet sieh entspreehend ihrem Verhalten zum erstenmal ira dritten 
Ganglion, yon da an naeh hinten in jedem weiteren. In dell 
Abdominalganglien fehlt sie. - - G a n z  in der Ntthe der Zelle, 
welehe in der seitliehen Zellmasse gelegen ist, tritt yore Axen- 
fortsatz ein Zweig in die seitliehe Fasermasse. Der Axenfort- 
satz liiuft dann nach innen bis zum mittleren Rmld des mittleren 
Neuropils derselben Seite, giebt hier Verzweigungen ab, wendet 
sich dana nach vorne and veriistelt sich im mittleren Neuropil 
der beiden vorhergehenden Ganglien. Diese Zellen, welcbe dem 
Typas D yon A 11 e n entspreehen~ verbindeu also das seitliehc 
Neuropil eines Ganglions mit dem mitleren Neuropil desselben 
und der beiden vorhcrgchenden Ganglien, 
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T y p u s 5 (Fig. 2, as). 

Der Axenfortsatz dieser seitlich liegenden Zellen, welehe 
nut im zweiten und dritten Ganglion bisher beobaehtet wurden, 
geht ohne Verzweigung auf die gegentIberliegende Seite bintiber, 
biegt da nach hinten um und verlituft unter Abgabe starker 
Seitenzweige, welche in den mittleren und seitliehen :Neuropilen 
ihr Ende finden, wahrseheinlieh bis ins letzte Abdominalganglion. 
Diese Elemente verbinden also alle mittleren und seitliehen 
Neuropilen einer Seite. 

T y p u s  6 (Fig. 2, a6). 

Die Zellen dieses und des folgenden Typus (Typus 7) liegen 
zum Untersehied yon den bisher besehriebenen in der mittleren 
Zellmasse. Der Axenfortsatz theilt sieh ganz in der Nahe der 
Zelie in einen Ast, weleher sieh auf die linke Seite des Baush- 
marks wendet, und einen, der nach reehts gebt. Bside theilen 
sieh wieder bald in einen aufsteigenden, naeh vorne laufenden, und 
einen herabsteigenden, nasa hinten ziehenden Ast. Von diesen 
parallel laufenden Nervenfasern tretsn in sear variirender Weise 
Seitenzweige ab, dis sieh in parallel laufende Zweigehen in sehr 
eigenartiger Weise in den mittleren Neuropilen aufl(isen. Haufig 
werden aueh Seitenzweige zur gekreuzten Seite hinabergesandt. 
Die Zellen dieser Elements, welehe die mittleren Neuropile b e id e r 
Seiten des ganzen (?) Bauehmarks mit einander vsrbinden, finden 
sieh in allen Thorokalganglien mit Ausnahme der beiden ersten. 

T y p u s  7 (Fig. 2 u. Fig. 1, aT). 
Der Axenfortsatz theilt sieh wie beim vorigen Typus in 

einen rsehts und einen links verlaufenden Ast. Der eine ver- 
zweigt sish im seitliehen Neuropil des zugeh~rigen Ganglions, 
der andere theilt sieh auf der entgegengesetzten Seite in einen 
aufsteigenden und einen absteigenden Ast, von denen aus in 
jedem Ganglion naeh reehts und naeh links Zweige zu b e i d e n 
seitliehen Neuropilen verlaufen. (Vergleiehe Figur 1, aT.) 

Diese Zellen verbinden also mittelst ihrer Auslaufer alle 
seitliehen Neuropile des ganzen Bauehmarks. 

T y p u s  8 (Fig. 1 u. Fig. 2, as). 

Die Zellen dieses Typus liegen im Gehirn; wo und in 
welsher Weise sis sieh da verhalten, kann ieh noeh nieht an: 
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gcben. Dic Fasern dieses Typus treten durch die Schlund-Com- 
missur ein und vcrlaufen bis ins letzte Abdominalganglion. Hier- 
bei geben sic eine grosse Menge kurzer Seitenverzweigungen in 
alle mittleren Neuropile einer Seite. Es verbindet diese Faser 
also einen Theil des Gehirns, der noch unbekannt ist~ mit allen 
mittlcren Neuropilen des Bauchmarks, welche auf einer Seite 
liegen. 

T yp  us 9 (Fig. 1 u. Fig'. 2, ag). 
Die Zellen mtlssen hier, wie beim vorigen Typus, im Ge- 

hirn liegen. Die Fasern treten dnrch die Schhndcommissur ein 
und verlaufen fiber die mittleren Riinder der seitliehen Neuro- 
pile bis ins Abdomen. Atlf diesem Wege geben sic in die seit- 
lichen Neuropile derselben Seite jc einen sich stark verzweigenden 
Nebenast. 

Dureh diese Elemcntc werden Hirntheile mit allen seitliehen 
Neuropilen der einen Hi~lfte des Bauchmarks in Verbindung 
gebracht. 

T y p u s  10 (Fig. 2~ alo). 
Die Elemente dieses Typus sind mir noeh ziemlieh unklar, 

da ich ihrcn Verlauf immer nut zum Theil verfolgen konnte. 
Sic sind aber verhi~ltnissmi~ssig haufig~ und daher glaube ich sic 
doeh erwiihncn zu mtissen. Das eine Ende der sehr starken 
Faser senkt sieh in die Tiefe und wird bier sonderbarer Weise 
hie gefi~rbt angetroffen; man kann nur einige oberfi•ehliehe Ver- 
zweigungen im mittleren Neuropil wahrnehmen. Der quer ver- 
laufendc Stamm giebt eine Mcnge h~ehst sonderbar verlaufender 
Zweigc ab~ welchc sieh im Gebiet yon zwei bis drei Ganglien 
zum Theil im mittleren, zum Theil im seitliehen Neuropil ver- 
zweigen. Offcnbar ist es ein Associationselement, das die Neu- 
ropile einer besehriinkten Zahl yon Ganglien in querer Riehtung 
verbindet. 

Wir haben also Verbindungen in querer Richtung (a6, a7 
und alo) nnd Verbindungen in longitudinaler Riehtung, welche 
nut die Elemente einer Seite des Bauehmarks in Connex bringen 
(al--a5 und as--ag). Eiu Theil dieser Associationsfasern verbindet 
eine besehranktc Zahl yon Ganglien (al--a ~ und alo ) miteinander, 
der andere Theil alle untereinander, resp. alle mit dem Gehirn. 
Schliesslieh kann man sic noeh dahin unterscheiden, dass einige 
nnr seitliche Neuropile mit einander vereinigen (al, a~ a~ und a.~) 
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andere nur mittlere Neuropile (ao, as) und der Rest (aa, a~, a~ 
und a~o ) beide Arten yon Neuropilen in Verbindung" setzt. 

Das Gehirn ( O b e r s e h l u n d g a n g l i o n ) .  

K r i e g e r  giebt eine sehr eingehende Besehreibung des Ge- 
hirns yon Astacus, bei d e r e r  ein besonderes Gewicht auf die 
Vertheilung yon Neuropil und Ganglienzellmassen legt. Diese Be- 
schreibung passt in den Hauptpunkten auch auf das Gehirn yon 
Careinus, nur, dass hier einige u stattgefunden 
haben. Ieh bentitze in der folgenden kurzen Beschreibung der 
topographischen Verhiiltnisse des Gehirns yon Carcinus dieselben 
Bezeiehnungen, welehe Krieger anwandte. 

Das Gehirn hat ungefi~hr die Form eines Rechteeks, dessen 
kurzer Durchmesser in der Li~ngsaxe des Thieres orientirt ist. 
An den vorderen Ecken treten die beiden starken Opticusnerven 
ein, Ein wenig weiter ilaeh hinten tritt der Oeulomotorius auf 
die Oberseite der Gehirns. Die beiden hintern Ecken nimmt 
der Eintritt der Nerven der zweiten Antennen in Anspruch. 
Zwischen dem Eintritt des Opticus und des Antennarius II tritt 
auf die Oberseite der yon der Haut des Kopfes kommende Nerf 
t~gumentaire und auf die Unterseite der Nerv der ersten Antenne. 
Zwisehen den beiden Optiei treten noeh zwei zarte Faserbiindel 
in den vorderen Rand des Gehirns, welche nach den Autoren zum 
Plexus des Magens fiihren sollen. Zwei gleiehe Nerven oder ein 
unpaarer wurde an der hinteren Seite des Gehirns beobachtet, 
konnte yon mir bei Carcinus aber nieht gefunden werden. Zwischen 
den beiden Nervi antennarii II treten die beiden starken Schlund- 
eommissuren, die das Gehirn mit dem Bauchmark verbinden, ins 
Gehirn ein (Fig. 11). 

Von Neuropilen unterseheidet K r i e g e r  sieben Paare. lch 
behalte sic vor der Hand bei und werde in einzelnen an spitterer 
Stelle Unterabtheilungen maehen. Am auffallendsten ist eine 
grosse Fasermasse auf jeder Seite des Gehirns, welehe bei den 
meisten Arthropoden schon iiusserlieh als aus zwei Theilen be- 
stehend erkannt wird. [Pilzhutf(irmige KSrper (Dietl) der In- 
secten.] Bei Carcinus sind diese beiden Massen zu einer grossen 
Kugel zusammengezogen (Fig. 5 u. 11 I u. II). Auf Schnitten 
zeigen sich diese Massen, zusammengesetzt aus einer grossen An- 
zahl einzelner pyramidenf(irmiger Kerne (Fig. 7 u. 8). Naeh 
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K r i e g e r  (6) und B e r g e r  (5) soll ein Bfindel yon Optieus- 
Fasern unter Kreuzung in diese Masse eintreten. Ausserdem tritt 
nach K r i e g e r e i n  Btindel des Antennarius I und nach Berger 
ein Bfindel aus der Schlundcommissur in diese Neuropile Gin. 

ZwisGhen den Eintrittsstellen der beiden Nervi optici liegen 
zWGi Paar NeuropilG (Fig. 5 u. 6, HI u. IV), die unter sigh in 
Verbindung stehen. 

Nach hinten zu liegt ziemlich oberfliichlich ein weiteres, 
aber bedeutend kleineres Neuropilpaar (Fig. 5, 6 u. 8 V), in das 
der Nerf tdgumentaire eintritt. Seitlich und weiter nach hinten 
in den Ecken zwisehen Sehlundcommissur und Antcnnarius II 
liegen auf der Oberseite zwei grosse Neuropile, die ungef'ahr 
die Form yon Africa in der Aufsicht haben (Fig. 5, 6, 8, 9 u. 
10 VII). Das sechste Neuropilpaar K r i e g e r ' s  liegt auf der 
Unterseite des Gehirns unter V und VII (Fig. 8, 9 u. 10, V I a  
u. VI b). 

Von Ganglienzellmassen unterscheidet K r i e g e r ftinf. Das 
griisste Lager (Fig. 5, 6 u. 12 gzl) liegt vor und zum Theil unter 
Neuropil III. Das zweite ffillt langgestreekt den vorderen Raum 
zwisGhen Neuropil III und IV einerseits und Neuropil I und II 
andererseits (Fig. 5, 6, 7 u. 8 gz~). Das folgendG Zelllager liegt 
bei Astaeus zwisehen Neuropil I und II, bei Careinus umgiebt 
es Neuropil II yon hinten und vorne mantelf(irmig (Fig. 8 
gzs. ) Das vierte Ganglienpolster befindet sieh hinter und fiber 
dem Eintritt des Antennarius II (Fig. 5 u. 10 gz4). Das ffinfte 
Lager liegt auf der Unterseite in zwei Polstern in der Mittel- 
ihrehe (Fig. 8, 9 u. 10 gzs). Ieh mSehte bier noeh ein sechstes 
Zelllager hinzuftigen, das bei Astaeus mit gz 2 zum Theil zusam- 
menhangt - -  bei Carcinus thut es das night - - ,  das aber dureh 
die bedeutendere Kleinheit der Elemente und dutch einen grossen 
Untersehied in der Verbindungsweise die Trennung erfordert. Es 
liegt auf der Unterseite des Gehirns zwisehen Neuropil I und IV 
(Fig. 7 gz6). 

Nach diesen Vorbemerkungen gehe ieh zur BespreGhung 
der Methylenblaurcsultate fiber und beginne mit den Fasern des 
Optieus. 

Elemente  des 0p t | cus .  
Die Mannigfaltigkcit yon Elementen, welehe der OptiGus 

mit sigh ffihrt, ist Grstauulich gross. Bis jetzt habe ich neun 
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verschiedene Arten in typiseher Weise sich verzweigender Fasern 
beobaehtet, bin abet der festen Ueberzeugung', dass damit die Zahl 
der thatsitchlich vorkommenden noch nicht erreicht ist, dass viel- 
mehr noch sine ganze Anzahl in anderer Wcise sieh verhaltender 
Elemente mir bisher entgangen ist. Zu dieser Annahmc berech- 
tigen vor allem Pr~tparate~ die mit der W e i g e r t 'schen Methode 
angefertigt wurden~ indem in denselben nieht nur die meisten 
der mit Methylenblau dargestellten Fasern wiedererkannt wurden~ 
sondern auch noch eine ganze Anzahl ii'emdartiger Elemente 
vorgefimden wurden. 

T y p u s  1 (Fig. 5 und 11 ocx). 
Die Anzahl dieser Fasern ist sehr bedeutend, ich taxire sie 

auf 40 bis 50, und ihr Verlauf ist sowohl aufMethylenblau~ wie 
auf W eigertpritparaten leieht zu erkennen. Sis nehmen das vor- 
derste Btindel der Optieusfasern ein, verlaufen unter dem Zell- 
polster gz~ bis zur Mitte, biegen nach hinten um und verlassen~ 
ohne Seitenzweige abzugeben, durch die Schlundcommissur das 
Gehirn. B e r g e r hat schon derartige Fasern beobaehtet, sie 
aber nicht in die Commissur hinein verfolgen kSnnen. 

T y p u s  2 (Fig'. 11 oct). 
Diese Fasern verlaufen ebenfalls auf der Unterseite des 

Gehirns bis zur Mitre, gehen dann in geschliingeltem Verlauf auf 
dig gekreuzte Seite fiber und ver]assen~ ohne Seitenzweige ab- 
gegeben zu haben~ durch die gekreuzte Schlundcommissur das 
Gehirn~ um zum Bauchmark zu ziehen. 

T y p u s  3 (Fig. 5 und I2 os). 
Diese Fasern~ deren Zellen vermuthlich im peripheren Op- 

ticusganglion liegen~ treten in erheblieher Anzahl auf die Ober- 
seite des Gehirns~ versenken sieh in die Mitre des Neuropils III 
und verzweigen sich bier auf einem beschr~tnkten Gebiet~ das auf 
Weig'ertpr~tparaten als dunkler Fleck siehtbar ist (Fig. 12 osc)~ 
in lebhafter Weise; ich nenne diese Stelle der Ktirze wegen den 
innern Opticuskern. 

T s p u s  4 (Fig. 5 ok1). 
Die Zellen dieser Fasern werden ebenfalls im peripheren 

Optieus-Ganglion lieg'en. Sic tretcn auf die Oberseite des Ge- 
hirns zur Grc~Jzc zwischen Ncuropil lII m,1 IV, g'eben gleich 
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bci ihrem Eintritt einen Ast ~b, der sich nach hinten wendet 
und sieh im Neuropil IV verzweigt, und einen oder mehrere, 
die sich im seitlichen, unteren Rand yon hTeuropil III auffasern, 
und laufen dann, sich nach vorne wendend, auf die gekreuzte 
Seite~ um mit grosser Endarborisation in Neuropil III der ge- 
kreuztcn Seite zu enden. 

T y p u s 5 (Fig. 5 o~). 

Diese Fasern treten ebenfalls auf der Oberseite des Ge. 
hirns ein und laufen ziemlieh grade bis zur Mitte der Grenze 
zwischen Neuropil III und IV. Ehe sie an das Neuropil III 
gelangen, geben sie nach vorne zwei Seitenzweige ab, die sich 
ausserhalb des eigentlichcn Neuropils verzweigen, dann ins 
Neuropil III eintreten, um hier iln innern Opticuskern ihre End- 
arborisation zu finden. Der Hauptstamm theilt sieh an der vor- 
her beschricbenen Stelle in zwei Aeste, yon denen der eine auf 
die gekreuzte Seitc iibergeht und sich im gekreuzten Neuropil 
IV stark verzweig L wahrend der andere auf der ungekreuzten 
Seite verbleibt, sich nach hinten wendet und im vordern Theil 
yon Neuropil VII mit einer Verzweigung sein Ende findet. 

T y p u s 6 (Fig. 6 o/c3). 

Die Zellen dieser Elemente licgen wie die der bisher be- 
sehriebenen wahrscheinlieh im peripheren Opticusganglion. Der 
Axenfortsatz li~uft auf der Oberseite des Gehirns dahin und giebt 
dabei einen Ast ab, der sieh naeh vorne wendet und in Neu- 
ropil III seine Endverzweigung finder. Weiterhin giebt er mehrere 
Aeste naeh hinten ab, die sich im Neuropil IV verzweigen. Dann 
tritt e rvor  dem Loeh, dutch welches die grossen Blutgefiisse 
treten~ auf die gekreuzte Seite iiber und theilt sieh hier in drei 
Zweige. Das Schicksal der beiden vorderen ist mir unbekannt 
geblieben, vielleieht geht dcr eine ins Nefiropil III der gekreuzten 
Seite, der andere in die seitliehe Faserkugel. Der dritte Ast 
wendet sich naeh hinten, um sich in reichlieher Weise im vor- 
deren Theil yon Neuropil VII zu verzweigen. 

Die bisher beschriebenen Elelnente standen mit keiner cen- 
tralen Ganglienzelle in Verbindung, die drei noch zu beschreiben- 
den Elemente haben ihrc Zellen im Gehirn selbst liegeu. 
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Typus  7 (Fig. 5 und 12 ogl). 
Die Zellen dieser Elemente liegen in der vorderen Ganglienzell- 

masse gz 1. Sie sind nicht gross und liegen als einheitliche Gruppe 
neben einander (Fig. 12 ogl). Der Axenfortsatz verliiuft nach 
hinten und theilt sich sehr bald in einen rechten und linken Ast, 
welche beide durch den Opticus~ der eine durch den linkcn, der 
andere durch den rechten das Gehirn verlassen und zum peri- 
pheren Optieusganglion verlaufen. Ehe sich der Axenfortsatz theilt~ 
giebt er einen kleinen Seitenzweig ab~ welcher sich nach unten 
senkt und sich hier in einer besondern kleinen Fasermasse ver- 
zweigt, die sich aaf W eigertpriiparat sehr dunkel fi~rbt und die 
mit Neuropil III in Verbindung steht (Fasern dieser Art wurden 
bereits yon B e r g e r gesehen). 

Typus  8 (Fig. 6 og~). 
Von den Zellen, welche im vorderen Ganglienzellpolster 

(gzl) gelegen sind, lauft der Axenfol~satz direct nach hinten bis 
etwas tiber den Rand yon Neuropil III hinaus, yon wo er einen 
Seitenzweig in den mittleren oberen Theil yon Neuropil III 
sendet. Bald darauf theilt sich der Axenfortsatz in einen nach 
rechts und einen naeh links verlaufenden Zweig. Der eine, im 
abgebildeten Exemplar der linke~ geht auf die gekreuzte Seite 
tiber und verzWeigt sich bier im mittleren Theil yon Neuropil 
III. Der rechte Zweig giebt eine Seitenverzweigung in die Gegend 
des innern Optieuskerns und verlitsst dann durch den Opticus 
das Gehirn. 

T y p u s  9 (Fig. 6, 8 und 12 og~). 
Die Elemente dieses Typus sind in grosser Anzahl vor- 

handen und auf Fliichenschnitten, die mit der Weigert 'schen 
Methode gei~arbt sind, sehr gut naehzuweisen (Fig. 12 oga). Die 
Zellen liegen im vorderen Ganglienzelllager gz~ in einer Gruppe 
zusammen (Fig. 12). Der Axenfbrtsatz wendet sich nach unten 
und theilt sich gleich nach dem Eintritt ins Neuropil III in 
cinch reehten und einen linken Ast. Der eine, in der Figur der 
rechte, verzweigt sich im oberen Theil yon Neuropil III. Der 
linke verlitsst durch den Opticus das Gehirn, giebt aber w)rher 
cinen sehr starken Ast ab~ weleher eiu sehr eomplicirtes Ver- 
halten zeigt. Zuni~chst wendet cr sich nach uuten und giebt 
dabei eine schr grosse Anzahl yon kr$iftigen Seitcnzwcigen ab, 
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die sieh im ganzen Neuropil III aufs reiehhaltigste verzweigen. 
Dann lauft er dutch das Neuropil II, ohne Seitenzweige in das- 
selbe zu geben und steigt bis zum vorderen Rande des Neuro- 
pil VII herab. Hier wendet er sieh nach aussen (in der Fignr 
links) und giebt dabei eine gr0sse Anzahl typiseher Seitenaste 
ab. Ein Theil derselben verzweigt sigh im oberen Theil yon 
Neuropil VII, Gin oder mehrere laufen an der inneren (reehten) 
Seite des Neuropils herab und verzweigen sieh an der inneren 
Eeke. Ein dritter Zweig veri~stelt sieh in der iiusseren Eeke 
des Neuropil VII und dringt weiterhin bis in den unteren Zipfel 
vor. Der Hauptstamm abcr wendet sich, einem starken Faser- 
btindel folgend (Fig. 8 og3) , nach unten~ giebt auf diesem Ver- 
lauf noeh einige Zweige ab, welehe yon der Seite her ins Neu- 
ropil VII eindring'en~ und endet sehliesslieh mit einer Verzweigung 
in Neuropil VI b. (Einen Theil dieser Faser bildet R e t z i u s 
yore Flusskrebs ab.) 

Nerf  t6gumenta i re .  
Dieser ziemlieh schwaehe Nerv tritt auf der Oberseite des 

Gehirns Gin, l~tuft tiber Neuropil I und IV fort und tritt ins Neu- 
ropil Ve in .  Das Neuropil ist dutch BindegGwebs- und Faser- 
ztlge begrenzt (Fig. 8 V) und birgt in sich mehrere Btindel der 
Liingscommissuren. Nach K r i e g" e r (6) sollen Auslitufer dcr 
Ganglienzellen vom Lager gz  5 in (lies Neuropil gelangen. [eh 
habe dies Verhalten aber weder mlt Methylenblau, noch anf 
Weigertpri~paratenbis jetzt feststellen k(innen. Der Nerv ftihrt 
zwei Arten yon Elementen mit sieh. DiG einen (Fig. 6 tl) finden 
gleieh nach ihrem Eintritt ins Neuropil ihre Endaborisation. Dis 
andern Elemente (Fig. 6 ts) gabeln sieh nach ihrem Eintritt ins 
Neuropil. Der eine Ast verzweigt sich im Neuropil und tritt 
dann naeh hinten aus demselben heraus, konnte dann aber nie 
wetter verfolgt werden. Der andere Ast (vergleiche aueh Fig. 8) 
geht durch die quere Commissur auf die gekreuzte Seite und 
verzweigt sich dort. Bevor er auf die gekreuzte Seite iibergeht 
giebt er noch nach vorne einen Ast ab, dGr das Neuropil ver- 
liisst, fiber (lessen Schicksal ich abGr niGhtS angeben kann. 

Die Elemente  des Nervus antennar ius  II. 

Der Nerv der zweiten Antenne tritt in zwei gesonderten, 
libereinander liegenden Portionen, die nur naeh hinten hin dureh 
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eine (ltinne Brtieke mit einander verbunden sind, ins Gehirn ein. 
Die obere Portion hat auch ihren Eintritt ins Centralorg.an etwas 
mehr nach vorne als dig nntere. (Fig.. 9 ao, obere Portion, 
Fig., 9 u. 10 au, untere Portion.) 

Weiter fort yore Gehirn vereinig.en sich die beiden Portionen 
mehr, trennen sich aber nach einer g.ewissen Strecke g.anz yon 
einander, indem sieh die obere Portion naeh vorne zur Antenne II 
wendet, wahrend die untere Portion in g.eradem Verlauf zu den 
Muskeln der Antenne zieht. 

Die obere Portion ist aus zwei versehieden starken Btindeln 
zusammeng'esetzt. Jedes dieser Btindel besteht aus einheitliehen 
Elementen. 

Das stiirkere der beiden Btindel (Fig.. 5 u. 9 aos) dring.t 
in g.radem Verlauf tmg.efahr his zur Mitte des Neuropil VII vor 
und endet hier in einem kug.elig.en Neuropilkern, der sich auf 
Weig.ertpriiparaten sehr dunkel abhebt. Die einzelnen Fasern 
finden in diesem Kern (Fig.. 5, 6 u. 9, VII sl) unter sehr leb- 
halter biiumehenfOrmig.er Verzweigung. ihr Ende. (Diese Elemente 
hat R e t z i u s  schon bei Actacus g.efunden.) 

Das diinnere Faserbtindcl der oberen Portiorr (Fig.. 5, 6 
und 9 aom) wendet sich beim Eintritt ins Gehirn auf die 
Oberseite des Neuropil VII, li~uft qucr hiniiber und verzweigt 
sich in einem an der inneren Ecke des Neuropils g.elegenen 
dunklen Kern (Fig'. 5, 6, 9 u. 10 VII ml). In diesen Kern 
strahlt ein Biindel yon Fasern aus~ welche yore hinteren Gang.- 
lienzelllag.er (gzs) ausg.ehen; ausserdem steht er mit dem Kern 
VII sl dutch ein Faserbiindel in Verbindung. (Fig.. 9 u. 10), doeh 
konnte der direkte Zusammenhang dieser Elemente untereinander 
mittelst Methylenblau bisher nicht naehg.ewiesen werden. 

In der unteren Portion konnten ebenfalls zwei Arten yon 
Fasern naehg.ewiesen werden. 

Das kleinere BUndel (Fig'. 6 u. 10 aus) dringt his in die 
Mitte des Neuropil VII vor, bieg.t hier naeh hinten und endig.t 
im unteren Zipfel des Neuropils (Fig. 6 VII s~) mit einer aus- 
g.edehnten Endarborisation. 

Das sti~rkere Btindel zeig.t einen complicirteren Verlauf und 
steht mit eentralen Gang.lienzellen des Lag.ers gz~ in Verbindung.. 
]eh g.ehe yon diesen bei der Beschreibung. aus. Der Axenfort= 
satz der Zellen (Fig.. 5 rothe Zellen in gz,~, Fig. 10 blaue Zellen 



Studien fiber das Cen~ralnervensystem von Carcinus Maenas etc. 609 

in gz4) tritt in den itusseren Zipfel des Neuropil VII und theilt 
sieh hier in seine beiden Hauptaste, welche sich nach reehts 
und links wenden. Der naeh aussen gehende Ast wird zum 
peripheren Nerven. Ehe er das Neuropil verlasst, giebt er 
eine g'rosse Menge yon Zweigen ab, welche sieh sehr reichlieh 
in einem Neuropilkern verzweigen, der die aussere Ecke und die 
Ausbuehtung des Neuropil VII einnimmt (Fig. 5 u. 10 VII m~). 
Ausser dieser grossen Anzahl kleiner Zweige, yon welchen haufig 
auch der andere Hauptast einen grossen Antheil abgiebt, lSsen 
sich dieht am Austritt aus dem Neuropil ein his drei starke 
Seitenzweige ab (Fig. 10 u. 11 aumh), welehe einem grossen 
Faserbfindel folgend, sieh auf die Unterseite des Gehirns wenden, 
auf diesem Verlauf yon der Seite und yon unten Aeste in den 
unteren Theil des Neuropil VII sehieken und schliesslich im 
Neuropil Via ihr Ende finden. 

Der andere Hauptast verzweigt sieh bei seinem Verlauf 
naeh innen fiber den gr(issten Theil des Neuropil VII; hierbei 
ist besonders zu bemerken~ dass er regelmlissig Aeste in die 
Neuropilkerne VII s~ und VII ml entsendet. (Auch Elemente 
dieses Typus wurden yon Re tz iu s  bei Astaeus gefunden~ aber 
nieht in ihrem g'anzen Verlauf erkannt.) 

Antennarius I. 

Ueber diesen Nervcn sind meine Kenntnisse noeh sehr im 
Argen. Wie sehon erwahnt, tritt er auf der Unterseite ins Ge- 
him und zwar unterhalb des Ganglienzelllagers gz G (Fig'. 7 ant. I). 
Hier gelangt ein Theil seiner Fasern ins Neuropil VI b, ein an- 
derer ins Neuropil V I a  (Fig. 8). Mit Methylenblau habe ieh 
an diesem Nerven bisher sehr wenig erreieht. Das einzige, was 
ieh als sieher angeben kann ist, dass ein Theil seiner Fasern 
bis in den hintersten Zipfel des Neuropil VI a hinabsteigt und 
sieh hier baumehenft~rmig verzweigt (Fig'. 11 VIa). 

0culomotorius. 

Bei Careinus gelingt es nieht leieht, den Oeulomotorius als 
gesondertes Btindel darzustellen, so dass es oft sehwer ist zu 
sagen, welehe Elemente geh(iren dem Optieus an und welebe 
dam. Oeulomotorius. Ieh glaube abet sieher, dass das~ was 
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ieh hier als Oculomotorius-Elemente besehreibe, auch wirklieh 
solehe sind. 

Das Nervenbiindel tritt hinter dem 0ptieus auf dis Ober- 
seite des Gehirns. Die einzelne Faser lauft glatt bis zum Gang- 
lienzelllager gz~. Hier giebt sic (Fig'. 5 ocm) einen starken 
Seitenzweig ab, der sieh bald in drei Aeste theilt. Der eine 
wendet sich rtickwiirts und in dis Tiefe, wo er mit der Oeulo- 
motoriuszelle (Fig. 5 u. 7 ocmz) in Verbindung tritt. Die beiden 
andern gehen ins Neuropil IV, wo sic sieh am Rand verzweigen. 
Der Hauptstamm geht weiter und their sich kurz vor dem Neu- 
ropil IV in einen naeh vorne verlaufenden Ast, der sich ins 
Neuropil III begiebt und sieh hier im innern Opticuskern ver- 
zweigt, and in cinch nach hinten ziehenden As L welcher sich 
schon vor dem Neuropil VII verzweigt, dis Hauptarborisationen 
aber in den oberen Theil des Neuropil VII und besonders in den 
Neuropilkern VII s~ abgiebt. 

Die vorderen Mediannerven. 

Die Elementc dieser beidcn diinnen Nerven, welche zwischen 
den beiden Nervi optiei an der Vorderseite ins Gehh'n eintreten 
(Fig. 6 mn)~ i~,trben sich in jedem Methylenblau-Priiparat und 
zwar racist auffallend intensiv und vollkommen. Wie sieh aus 
Weigertpr~tparaten ergiebt, ist die Zahl der Fasern nicht be- 
deutend, etwa 10 his 15. Die Elemente dieser Nerven sind alle 
naeh demselben Typus gebaut und haben ihreu Ursprung yon 
centralen Ganglienzellen, welehe zusammen vereinigt in einer 
kleinen Gruppe liegen, die zur Gruppe gz~ geh(iren mag, yon 
dieser aber ganz getrennt ist (Fig. 6 u. 7 mnz). Der zuerst 
verh~tltnissmltssig dtinne Axenfortsatz dieser grossen Ganglien- 
zellea verl~tuft nach der Medianlinie zu und theilt sich ungefiihr 
auf der Mitts des Neuropil IV in seine beidea sehr starken Haupt- 
~tste, die schr~tg naeh vorne und hinten verlaufen. Vorher giebt 
er naeh rome und hinten eine grosse Anzahl yon Zweig'en ab~ 
die sieh lebhaft im Neuropil lII und 1V verzweigen. An den- 
selben Stellen verzweigen sieh eine stattliehe Anzahl yon Seiten- 
zweigen der beidea Haupti~ste. Der vordere ttauptast verliisst 
dana ohne weitere Zweige ubzugeben als peripherer Nerv das 
Gehirn (Fig. 6). 



Stud i cn  f iber  das  C e n t r a l n e r v e n s y s t e m  y o n  Carc inus  Maenas  etc. 611 

I)er absteigende Hauptast theilt sich am oberen Rande des 
Neuropil VII in zwei grosse Zweige, wclche reichliche Arbori- 
sationen in den vorderen Theil des Neuropil VII geben und 
schliesslich im Neuropilkern VII ml und VII m~ ihr Ende finden. 

A s s o c i a n t i o n s e l e m e n t e .  

Wir mlissen hier unterscheiden zwischen solchen Elementen, 
welche die Thcile des Gehirns unter sich verbinden und solchen, 
welchc das Gehirn mit dem Bauchmark oder das Bauchmark 
mit dem Gehirn in Verbindung setzen. 

Verbindungen des Gehirns mit dem Bauchmark. 

a) Mit Zellen im Gehirn. 

T y p  us 1 (Fig. 5 czl). 

Die Zellen liegen in der seitlichen Zellmasse gz~ (vergleiche 
Fig. 8 czl). Dcr Axenfortsatz liiuft gerade nach hinten unter 
den Nerven der oberen Portion des Ncrvus Antennarius II fort, 
giebt einc Scitcnverzweigung in den untern, seitlichcn Theil des 
Neuropil VII und verllisst dann gcraden Wegs durch die Com- 
missur das Gehirn. 

T y p  us  2 (Fig. 6 cz~). 

Die Zelle liegt in der vorderen Ganglienzellmasse gzl. Der 
Axenfortsatz lauft auf der Oberseitc yon Neuropil III nach 
hinten, giebt dabei cine grSsserc Anzahl yon Zwcigen in den 
seitlichcn Theil des Neuropil III und verlasst dann unter viel- 
fach gekrtimmtem Verlauf durch die Schlundcommissur derselben 
Seite das Gchirn. 

T y p  us  3 (Fig. 5 cza). 

Ich babe die Ausliiufer dieser in grosser Anzahl auf jeder 
Seite der vorderen Zellmassc gz 1 licgcnden Zellen (Fig. 12 cz~) 
auf Methylenblaupriiparaten hie weiter verfolgen kSnnen, well 
sie sich sehr in die Tiefe senken, und habe sic deshalb vor der 
Hand als unsicher mit blauer Farbe gezeichnet, glaube aber 
aus Weigertpraparatenmit ziemlicher Sicherheit schliessen zu 
k~innen, dass sie durch die Schlundcommissur das Gehirn ver- 
lassen. 

Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. 44 39 
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b) Mit Zellen im Bauchmark. 

T y p  u s  1 (Fig, 6 Cml). 

Die Faser steigt in der Schlundcommissur nach oben und 
finder im vorderen Theil des Neuropil VII ihre Endverzweigung. 

T y p u s  2 (Fig. 6 cm~). 

Diese Elemente verbinden irgendwelche Theile des Bauch- 
marks mit dem inneren Neuropilkern VII m 1. 

T y p  u s  3 (Fig. 5 cm3). 

Die Faser steigt auf der Seite dcr Commissur in die HOhc, 
biegt in der Mittc des Neuropil VII rcchtwinklig urn, verliiuft 
unter Abgabe einiffer Seitcnzweige zum Neuropilkern VII m 1 und 
entsehwindet hier den Blieken. 

T y p u s 4 (Fig. 5 cm4). 

Die Faser lituft glatt bis zum Neuropil III, um sich hier 
zu verzweigen. 

Als Curiosum ftihrc ich noch die Faser cm 5 in Fig. 5 auf, 
welche in der Commissur nach oben steigt, in der Mitte des 
Neuropil VII ohne Verzweigungcn abzugeben umwendct und in 
die Commissur zuriickkehrt. 

Auch die Elemente voin Typus~ wie er in Fig. 6 cm 6 wieder- 
gegeben ist, scheinen hierher zureehnen zu sein, doch konnte 
ihre Verbindung mit der Schlundcommissur hie deutlich beobachtet 
werden. 

Verbindungen der Theile des Gehirns untereinander. 

T y p u s  1 (Fig. 5 aol). 

Der Axenfortsatz der im vorderen Ganglienzclllager gz 1 ge- 
Icgenen Zellen liiuft nach hintcn auf die Oberseite yon Neuro- 
pil III. Hier theilt cr sich in einen rechten und linken Ast, 
welche quer dutch das Neuropil verlaufcn und nach allen Seiten 
Verzweigungen in dasselbe sehicken. Von dem einen Hauptzweige 
oder direkt yore Axenfortsatz l(ist sich ein gr(isscrer Ast ab, 
welcher zur gekreuzten Seite verliiuft und sich hier in sehr variabler 
Weise im ganzen Neuropil III verzweigt. Es kommt vor - -  und 
dieser Fall ist in der Figur zur Abbildung gelangt - -  dass die 
auf die gekreuzte Scitc libergegangcne Faser~ nachdcm sie dort 
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ihrc Verzwcigungen abgegeben hat, auf die ungekreuzte Seite 
zurfickkehrt und ihre Endarborisation abgiebt. Doeh scheint dies 
Verhalten nieht die Regcl zu sein. Es verbinden also die Ele- 
mente dieses Typus die be;den Neuropile III. 

T y p u s  2 (Fig. 5 u. 6 ao~). 
Die Elemente dieses Typus sind in gr0sserer Anzahl vor- 

handen und treten auf Weigertpriiparaten deutlich hervor 
(Fig. 12 ao2). Das typisehe Verhalten, dieser Elemente ;st in 
Fig. 6 abgebildet (ao~); das Verhalten wie GS in Fig. 5 abge- 
bildet ;st kommt wait seltener vor. Der Axenfortsatz der im 
vorderen Ganglienpolster gz 1 gelGgenGn Zellen lituft naeh hinten 
zum mittleren Theil yon Neuropil III und theilt sigh hier in drei 
Zweige. Der eine geht auf die gekreuzte Seite fiber; dcr zweite 
lauft auf der Vorderseite yon Neuropil III cntlang und giebt da- 
be; verschiedene Endverzweigungen ins Neuropil; der dritte Zweig 
lauft nach hinten, giebt dabei noch einige SeitGnzweige ins Neu- 
ropil III und endigt mit einer Verzweigung im Neuropil IV. Der 
auf die gekreuzte SGite fibergehende Ast theilt sigh gabelfiirmig 
am mittleren Rande des Neuropil III der gekreuzten Seite und 
die be;den so entstandenen Aeste verhalten sich ganz ebenso zu 
Neuropil III und IV der gGkreuzten Seite, wig der zwGite und 
dritte Hauptast des Axenfortsatzes der Zelle auf der ungekreuzten 
Seite. 

Es werden also dutch diese Elemente Neuropil III und IV 
tier einen Seite mit Neuropi! III und IV der andercn Seite ver- 
bunden. 

T y p u s 3 (Fig. 5 ao3). 
Die Lage dcr Zellen dieser Elemente kann ich nieht an. 

geben. Die Fasern verlaufen quer zwischen den be;den Neuro- 
pilen IV, indem sie an jedem Ende Verzweigungen in dieselben 
geben. Diese Elemente verbinden also die Neuropile IV beider 
Seiten mit cinander. 

T y p u s 4 (Fig. 5 aan). 
Lage der Zellen unbekannt. Die Elemente verbinden die 

be;den Neuropile VII mit einander. 

T y p u s  5 (Fig. 6at). 
Lage der Zellen unbekannt. Die Elemente setzen die 

be;den NeuropilG V mit einandcr in Verbindung. 
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T y p u s 6 (Fig. 6 ata). 
Die Lagc der Zellen wahrschcinlieh im seitlichen Zellen- 

lager, worauf der daher kommende, aber niemals mit Zellen in 
Verbindung" gesehene Axenfortsatz deutet. Der Axenfortsatz 
theilt sieh zwischen dem Neuropil VII und V. Der eine Ast 
verzweig't sich im mittleren Theil des Neuropil VII; der andere 
l~tuft auf die g'ekreuzte Seite und verzweigt sieh hier im Neu- 
ropil V. Diese Elemente verbinden also das Neuropil VII einer 
Seite mit dem Neuropil V der anderen Seite. 

T y p u s 7 (Fig'. 6 aoanl) .  
Leider ist aueh die Lag'e der Zellen dieser Elemente bis- 

her unbekannt geblieben. Sic verbinden den oberen Theil des 
Neuropil VII einer Seite mit Neuropil IV derselben und der ge- 
kreuzten Seite. 

T y p u s 8 (Fig'. 5 aoan ~). 
Die Zellen dieser Elemente liegen im vorderen Zellenlager gz 1. 

Der Axenfortsatz tritt naeh hinten und verlituft fiber Neuropil II[ 
und IV hinweg in den mittleren Theil yon Neuropil VII, wo er 
hauptsitehlieh im Neuropilkern VIII m 1 eine Endverzweigun~; 
finder. Wiihrend seines Verlaufs giebt er sowohl ins Neuropil III 
a ls aueh ins Neuropil IV eine grosse Meng'e yon Seitenzweigen. 
Diese Elemente verbinden also die Neuropile III und IV mit 
einem Theil yon Neuropil VII. 

Theoretische und zusammenfassende Betrachtungen.  
Ieh bin an die vorlie~ende Arbeit ohne irgendwelehe Vor- 

urthcile oder eine directe Fragestellung herangegangen und habe 
erst, als die meisten hier beschriebenen Thatsachen schon ffir mich 
feststanden, meinen Gedanken gestattet, das Gefundene in hypothe- 
tischer Richtung zu verarbeiten. Ieh glaube dadureh der Gefahr 
des Hineinsehens in die Objecte zum gr(issten Theil entgangen 
zu sein. Hier miige es mir gestattet sein einen kleinen Theil 
der Gedanken niederzulegen, welehe sieh mir jetzt naeb der 
Siehtung des vorliegenden Materials aufgedri~ngt haben. Ieh 
will mieh dabei auf das ngchstliegende besehriinken und nieht 
auf Hypothesen bauend eine baltlose Theorie aufstellen, wie 
jiingst S e h l e i e h  (8) anknfipfend an die lfiekenhaften Beobaeh- 
tungen iiber das Centralnervensystem der Wirbelthiere eine 
Theorie des Sehlafcs eonstruirt hat. 
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Was die Auffassung der Nebenfortsi~tze des Stammfortsatzes 
oder Axenfortsatzes der Ganglienzellcn anbetrifft~ so muss ich 
reich unbedingt derMeinung yon Rctz ius  (2) und Lcnhoss~k (9) 
anschliessen, welche letztercr in folgenden Wortcn formulirt hat: 

,Die Nebenfortsiitze des Stammfortsatzes sind als Analogen 
der Dendriten aufzufasscn, die hier nicht~ wie bei den Verte- 
braten, dem Zellk0rper selbst cntstriimen, sondern auf den An- 
fangsthcil des Fortsatzes gertickt sind." 

Daftir sprechcn vor allcm die Ucberg~tnge yon unipolaren 
zu multipolaren Ganglieuzellen, wic sis R etz ius  bei Astacus dar- 
gestellt hat. 

Die andere Ansicht~ dass den Evertebraten Homologc der 
Dendriten und Scitcnfibrillen ganz abgehen und dass die Nebcn- 
fortsatze h0chstens den Collateralen der Vertcbratcn entsprechen, 
ist deswegen haltlos, weil dann, unter der Voraussetzung, dass 
Collaterale centripetal leiten, liberhaupt keine Reize auf die 
Ganglicnzellen tibertrag'en werdcn k0nnten, da sic zum gr0ssten 
Theil ganz ausserhalb der Fasermassen liegen, also auch durch 
Umspinnung keine Induction erfahren k0nnen (Ieh bemerke hier, 
dass auch bei Carcinus im vorderen Zelllager gz 1 des Gehirns 
hiiufig Uebergi~nge zu multipolaren Zellformen gefunden werden 
[Fig. 4]; leider konnte das Verhalten dcr Ausliiufer bis jetzt nicht 
festgestellt werden.) In wieweit nun die Seitenzweige der Axcn- 
fortsiitze als centripetal leitende Elemcnte aufgefasst werden 
milsscn~ mag bei Zellen mit periphcrem Fortsatz vielleicht nicht 
schwcr erscheinen~ bei Associationselcmenten ist aber hiiufig nicht 
leicht eine Grenzc zu setzen. Wo soll man zum Beispiel bei den 
Elementen ao~ und etoane (Fig. 5 u. 6)die Grenzc ziehen ? 

Ich glaube nun, dass auch bei den motorischen Elementen 
nicht alle Seitenzweige centripetal, sondern dass auch tin Theil 
centrifugal leitet: 

Ich habe oben gezeigt, dass das Verzweigungsgebiet der 
scnsiblen Elements des Bauchmarks sieh ganz und gar auf die 
mittleren Neuropile der Ganglien beschriinkt; wir k0nnen also 
mit Recht das mittlere Ncuropil als sensibles Centrum in An- 
spruch nehmen. Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, entsendet 
jede motorisehe Zelle einen Fortsatz in das zugeh0rige mittlere 
Neuropil und es ist augenscheinlich, dass auf diesem Wege der 
einfache Reflex, z. B. die Zurfickzichung des Beines bei sciner 
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Reizung, erfolgt. In derselben Weise kann ein Reflex ausgelSst 
werden, wenn eine Stelle derselben Seite in einem andren Segment 
gereizt wird, da ja die meisten sensiblen Fasern mittels ihrer 
Collateralen mit der Mehrzahl, wenn nicht mit allen, mittleren 
Neuropilen derselben Seite in Verbindung stehen. 

Zur Erreichung derartiger Refiexe m0gen auch die Seiten- 
zweige der motorischen Elemente dienen, welche in die mittleren 
Neuropile der beiden benachbarten Ganglienhi~lften und in das 
gekreuzte mittlere Neuropil entsandt werden. Demselben Zweek 
k~innen abet nicht die Seitenfortsatze dienen, welehe in die 
seitliehen Neuropile derselben und der gekreuzten Seite ab- 
gegeben werden, da sich hier gar keine sensiblen Elemente vor- 
finden. Ich racine, dass dureh diese Aeste die motorisehe Zelle 
gewissermaassen in Kenntniss davon gesetzt wird, was die benaeh- 
barten motorischen Zellen thun; dazu ist es aber nothwendig 
anzunehmen, dass ein Theil der Seitenzweige, welehe sich im zu- 
gehiirigen seitlichen Neuropil verzweigen, centrifugal leiten, um 
den Erregungszustand zu vermitteln. Ein anderer Theil dieser 
kleinen Zweige mag, indem sic centripetal leiten, dazu dienen, 
dureh Vellnittelung der oben priicisirten, die motorisehen Zellen 
der einen Ganglienhiilfte in Connex zu setzen. Ieh betrachte 
also alle Zweige der motorisehen Zellen, welche sieh in den 
seitlichen l~europilen verzweigen, in erster Linie dazu bestimmt, 
die Correlation der Bewegungen zu vermitteln. Wer einmal einen 
Krebs beim gewOhnlichen Gehen beobachtet hat, wird finden, 
dass diese Erklarung etwas fiir sich hat. 

Es verzweigen sich nun in den seitlichen Neuropilen auch 
sogenannte Associationselementc, welehe zum Theil mit dem Ge- 
him in Verbindung stehen, zum Theil sich auf das Bauehmark 
besehriinken. Diese dienen offenbar dazu, geordnete Bewegungs- 
impulse abzugeben und den ganzen Bewegungsmeehanismus zu 
tlberwachen. Wenn aber yon ihnen die Correlation der Bewe- 
gung allein ausginge, so schiene das ganze complieirte Verzwei- 
gungsverhiiltniss der motorisehen Elemente als unn~ithig. 

Des weitern hier auf die Function der Assoeiationselemente 
des Bauchmarks einzugehen, scheint mir bei der Ltickenhaftig'keit 
der yon mir auf diesem Gebiet bisher gemaehten Beobachtungen 
zweeklos zu sein. 
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Welehe Elemente sind nun im Gehirn als motorisch zu be- 
zeiebnen? 

Unzweifelhaft seheincn mir die Elemente a u r a  (Fig. 5), 
welche die untere Portion des 57ervus Antcnnarius I I m i t  sieh 
ftihrt~ und die Elemente o c m  (Fig. 5) des Oculomotorius motori- 
sehe Function zu besitzen. Ausserdem halte ieh die Elemente 
a o m  (Fig. 5) der oberon Portion des 57. Ant. II, welche ieh vor- 
sichtshalber noeh blau gezcichnet habe, ftir motoriseb. Zwar 
babe ich ihren Zusammenhanff mit centralen Zellen nieht direct 
naehweisen kSnnen - -  doeh spreehen die Quersehnittsbilder Fig. 
9 und 10 fiir diesen Z u s a m m e n h a n g -  aueh habe ich keinc 
Elemente der oberen naeh vorne sieh wendenden Portion zu 
Muskeln treten sehen, aber andrerseits g'laube ieh mit Bestimmt- 
heir saffen zu k6nnen, dass die untere Portion sieh ungetheilt zu 
den naeh hintcn liegenden Retractorcn der zweiten Antenne be- 
geben, und man muss doch annehmcn, dass auch die vor der 
Antcnne liegenden Erectoren yore Centrum inncrvirt werden, was 
yon der oberon Portion aus sehr gut m(iglich wiire. Man wilrde 
dann naeh den vorhergeganffenen Er~irterungen den 57europil- 
kern VII m~ ffir das motorisehe Centrum der Elemente a u m  

und den 57europilkcrn VII m 1 ftir das der Elementc a o m  halten 
miissen. Das motorische Centrum der Elemente o c m  scheint 
im seitliehen, unteren Rande des 57europil IV zu liegen~ konnte 
abet nieht bestimmt nachgewiesen werden. 

Dass auch die Elemente der vorderen Mediannerven~ denen 
ich aus teehnischen Riicksichten voreilig die rothe~ motorische 
Farbe gegeben habe, motorisch sind~ scheint mir bei dcr Art 
ihrer Veriistelung nicht unwahrscheinlich, da sic sich nieht in 
einem sensiblen Centrum verzweigen, sondern ihre Ausbreitung 
fiber unzweifelhaft sensible und motorische Centren ausdehnen, ein 
Verhalten~ das nach den bisherigen Kenntnissen nur motorischen 
und h6ehstens noch Associationselementen zukommt. Um dies 
zu entseheiden, ist es abet nothwendig, ihre periphere Endigungs- 
weiss genau klarzulegen, was mit einigen Schwierigkeiten wegen 
der verwickelten topog'raphischen Verh~tltnisse verkntipft sein 
miichte. 

Im 57erve t6g'umentaire hat man aufmotorisehe Elemente wohl 
kaum zu fahnden und man kann daher wohl die sich in so sonder- 
bal~er Weise verzweigenden Elemente getrost fiir sensibel halten. 
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Dass die Elemente aus  und aos (Fig. 5, 6 u. 9) der 
zweitGn Antenne sensibel sind, ist klar. Dass letztere sigh 
in Ginem ganz bestimmten NGuropilkern VII Sl verzweigGn, den 
sie nieht vGrlasscn und den man wohl als cigentlicbes sensibles 
Centrum der zweiten AntennG bezGiehnGn kamb habG ieh schon 
oben erwfihnt. 

DiG Erkl~rung- der OptieuselemGnte macht Sehwierigkeiten. 
Aus ihrer Reichhaltigkeit ist wohl mit Sieherheit zu folgern, dass 
schon im peripheren OptieuscGntrum dig Sehempfindung statt- 
findGt und dass die ins Gehirn eintretenden EIGmente schon 
Bilder, also verarbeitete RetinaeindrtlckG, ttbermitteln. 

Betrachten wir zuerst die ElementG, deren Zellen ausser- 
halb des Gehirns in den peripherGn Optieusganglien g-elegen sind. 
Zuerst PXlIt hiGr der starke Faserstrang ins Auge, weleher seine 
Endverzweigungen aussehliesslich in den Neuropilkern ocs (Fig. 12) 
des NGuropil III abgiebt. Die Aehnliehkeit des Verhaltens mit 
den sensiblen Elementen aos der zweiten Antenne iegen Gs nahe, 
dass wir es in ihnen nieht mit ElemGnten der Sehempfindung, 
sondern der Tastempfindung zu thun haben, und dass das Auge 
und der Augcnsticl Gin Sitz ~'on Tastempfindungcn ist, bGwcist 
unzweifelhaft die lebhaffc Reaction, wclche, hauptsiichlieh in dcr 
Einzichung dcs Auges bestchend, stattfindet, wGnn man dic Augcn 
einer durch Ueberlackiren mit undurchsichtigem Lack geblendeten 
Krabbe bcrUhrt. 

Dic ilbrigen EIemente dieser Gruppe m6gen SehGindrackc 
vermitteln. Dic ElementG yon Tyt)us 1 u. 2 (Fig. 11 o q  u. oct) 

gehen, ohne Verzweigungen ins Gcllirn abzugcbcn, durch die 
Sehlundcommissur ins Bauehmark, wohin sic night wciter vcr- 
arbreitete SeheindrUcke auf dieselbe und die gekreuzte Seite liber- 
tragcn. DiG Elemente vonl Typus 4, 5 u. 6 verzwcigen sich zu- 
nachst gekrcuzt oder ungekreuzt in den Neuropilen III und IV, 
die ich als dic cigentlichen Centrcn dcr Schfunction betl'achte, 
indem in ihnen (tie Eindrtickc dGr Augen welter verarbeitet wer- 
den. Ausserdem verzweigen sich die Elcmcntc yore Typus 5 
(Fig. 5 ok , )  im Neuropil VII derselben Seite und die yore Ty- 
pus 6 (Fig. 6 ok3) im Neuropil VII der gekreuzten Seite, wohin 
sie also ebenfalls Scheindrilcke vermitteln. 

Ob nun die drei Typen der Opticuselemente, weiche mit 
Zellen im Gehirn zusammenhiinffen, SeheindrUcke vermitteln, ist 
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nicht leicht zu entseheiden. Man mtisste in diesem Fall yon der 
geliiufigen Ansicht abgehen, dass die Axenfortsiitze centrifugal 
leiten. Bei den Elementen yore Typus 8 (Fig. 6 og~) erlaube 
ich mir kein Urtheil. Bei den Elementen vom Typus 7 (Fig. 
5 og~) wird man abet night umhin k(innen, yon der erwiihnten 
Ansicht eine Ausnahme zu machen. Sie bilden ohne ZweifeI 
eine Commissur zwisehen den beiden peripheren Optieusganglien, 
und man muss unbedingt annehmen~ dass der eine Fortsatz celli- 
fugal und der andere cellipetal leitet~ k(innte allerdings auch diese 
Elemente in den allgcmeinen Leitungstypus hineinzwi~ngen, indem 
man eint~tch den cellipetal leitenden Fortsatz als Nebenfortsatz 
and night als Stammfortsatz auffasst. Physiologisch werden diese 
Elemente die Bedeutung haben, dass sie die Augen untereinander 
yon dem ~in Kenntniss ~t setzen~ was sic sehen. 

Bei den Elementen vom Typus 9 (Fig. 6 ogs) halte ich es 
nicht flir n~ithig~ den Axenfortsatz ftir cellipetalleitend zu halten, 
denn nach ihrem ganzen Verhalten scheinen sis nicht sensibel, 
sondern motorisch zu sein. Zwar hat wohl Niemand bisher ge- 
thnden~ dass Fasern des Optieus zu Oculomotoriusmuskeln treten, 
abet ich glaube mich sieher aus meinen Praparationen zu er- 
innern~ dass die Fasern des Oculomotoriusnerven nur zu den hash 
hinten gelegenen Adduetoren oder Einziehern des Augenstiels 
laufen. Und die Abductoren wollen doch auch innervirt sein! 

Wit ich oben gezeigt, verzweigen sieh die Nebenaste unserer 
Zellen ausser im sensiblen Neuropil III aueh im gemiseht moto- 
riseh und sensiblen Neuropil VII der zweiten Antenne und zwar 
hier nieht nut wie die sensiblen Fasern des Opticus in den in- 
differenten mittleren Theilen~ sondern auch in den motorischen 
Centren VII m 1 und VII ms, weiterhin auch im Neuropil VI b der 
ersten Antennen. Dieses Verhalten ist das einer motorisehen 
Zelle und es spricht far diese Auffassung auch die Beobachtung, 
dass ein Decapode bei der Werthschi~tzung eines ihm vor die 
Augen tretenden Gegenstandes diesen vorsiehtig betraehtet und 
mit den Antennen abtastet und dass dabei die Augen und An- 
tennen der in Function getretenen Seite fast immer in einer be- 
stimmten Coordination zu einander bewegt werden. Dies kann, 
wenn die Betrachtungen, die ich vorher bei den motorisehen 
Elementen des Bauehmarks gemacht habe 7 richtig sind, unter 
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den vorliegenden anatomisehen Verhaltnissen sehr leicht erklart 
werden. 

Ftlr die Erkl~irung derselben Erscheinung k(innte eventuell 
auch die Associationsfaser aoan~ in Anspruch genommen werden. 

Kehren wir noch einmal zu den andern motorisehen Ele- 
menten zurtiek! 

Beriihrt man eine zweite Antenne, so wird sic reflectorisch 
zurtickgezogen, und dieser Vorgang wird leicht dadureh erkl~rt, 
dass die Elemente aura durch den aufsteigenden Nebcnast 
direct mit dem sensiblen Centrum VIIs, verbunden sind. Erst 
bei sehr intensiver Reizung wird aueh die Antenne der anderen 
Seite eingezogen, und dies erkliirt sich dadurch, dass immer erst 
bei diesem Refiexvorgang die quere Comissur a a n  durchlaufen 
werden muss. 

Bertlhrt man das eine Auge, so wird es eingezogen~ indem 
dutch Erregung des Tastcentrums(?) des Auges (Fig. 1 2 o s c )  der 
Reiz auf den aufsteigenden, sich hier verzweigenden Ast dcr Ele- 
mente o c m  (Fig. 5) iibertragen wird. Die Zurtickziehung des andern 
Auges tritt~ wie bei den Antennen, erst spiiter und schwerer ein. 
Das Auge wird aber auch sofort refieetorisch zurilekgezogen, 
wenn man eine Antenne derselben Seite bertihrt, und der Weg, 
den der Reiz bei Bertlhrung der zwciten Antenne derselben Seite 
vom sensiblen Centrum VII s 1 zur motorisehen Zelle o c m z  nimmt, 
erhellt leicht aus Fig. 5. 

Ueber die Function der Assotiations-Elemente des Gehirns 
lohnt es sich noeh nicht reeht zu refiectiren. Ich hoffe aber 
im kommenden Sommer an neuem Material genauere Beobach- 
tungen machen und intercssantere Resultate f(irdern zu kiinnen. 
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Erkli~rung der Figuren auf Tafel XXXIY, XXXY und 
XXXVI. 

Alle Figuren  wurden mit Ausnahme von Fig. 4 mit dem Abb~- 
schen Zeichenapparat  yon Leitz entworfen. Gezeichnet wurde mit 
Obj. 3 und Oc. I yon Leitz. Die genauere  Verfolgung der Fasern  ge- 
schah mit Obj. 7 und Oc. I yon Leitz, zuweilen mit Oelimmersion 1/16 
und Oc. I vom selben Fabrikanten.  

Alle F iguren  beziehen sich auf  Carcinus Maenas. 
Roth~--motorische Elemente. 
Schwarz =-- Associationselemente. 
Blau = sensible Elemente und solche, deren Funkt ion  nicht 

feststeht. 

Fig. 1. Hinterer  Theil des Bauchmarks nach Methylenblauinjection 
yon oben. I - - V  die fiinf Abdominalganglien,  davor  die Kugeln 
des letzten Thorakalganglions.  Fasern  aT, a s und as aus einem 
Prapara t ,  alles i ibrige aus einem andern. Stiirende und mangel- 
haft gefiirbte Elemente sind racist fortgelassen; ebenso sind 
die allerfeinsten Fasern  nicht eingetragen.  Erkl~irung der 
Buchstaben im Text.  

Fig. 2. Die fiinf vordersten Ganglien des Bauchmarks yon oben. Be- 
zeichnungen im Text.  (Auf 2/s verkleinert.)  

Fig. 3. Letztes Thorakalgangl ion  reehter  Seite yon unten. Alle Fasern  
g'eh~iren dem zahlreichsten Typus der sensiblen Elemente an. 
(Verkleinert.) 

Fig. 4. Schematischer Querschnitt durch e i n  h a l b e s  Bauehganglion 
nach W e i g e r t p r l t p a r a t e n .  Rechts yon der geknickten Linie 
g seitliches Neuropil, links davon mittleres Neuropil. gc grosse 
L~tngscommissur. K c  kleinere Li~ngscommissurbiindel. s fsen-  
sible Fasern.  s sensible L~ngscommissur. (Auf 1/2 verkleinert.) 

Fig. 5. Mittlerer Theil des Gehirns nach Methylenblauinjection yon 
oben. Alles aus einem Prapa ra t  mit Ausnahme yon Zelle 
a o a n  2. 

Fig. 6. Gehirn nach Methylenblauinjeetien yon oben. Aus 3 Prl tparaten 
combinirt. 

F ig  7. Quersehnitt durch das halbe Gehirn in der Riehtung d - - e  auf 
Fig. 5 naeh einem W e i g e r t - P a h l ' s e h e n  Pr~iparat; die 
blauen Elemente sind in dieser wie in den folgende Figuren  
nach Schnitten dureh Methylenblaupraparatc  eingetragen,  
(Verkleinert.) 
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Fig'. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig'. 11. 
Fig. 12. 

A. S. D o g i e l :  

Querschnitt durch das Gehirn in der Richtung f---g ill Fig'. 6 
W e i g e r t - P a h I. (Verkleinert.) 
Querschnitt durch das halbe Gehirn in der Richtung h-- i  in 
Fig. 5. W e i g e r t - P a h I. (Verkleinert.) 
Querschnitt durch das halbe Gehirn in der Richtung k--1 in 
Fig. 5. W e i g e r t - P a h I. (Verkleinert.) 
Gehirn nach Methylenblauinjection von unten. (Verkleinert.) 
Frontalschnitt (etwas schrt~g) durch den oberen und vorderen 
Theil des Gehirns. We  i g e r t -  P a h I. (Verkleinert.) 

Die Retina der V6gel. 
Von 

A. S. D o g i e l ,  
Professor der Histologie an der UniversitRt zu Tomsk (Sibirien). 

Erste Mittheilung. 

Hierzu Tafel XXXVII und XXXVIII. 

Meine ersten Untersuchungen tiber die Nervenelemente  der 

Retina der  VOgel habe ich als vorlaufige Mittheilung bereits 

1888, bald naeh Einfi lhrung der neuen F~irbungsmethode der 

Nerven mittelst Methylenblau durch E h r 1 i c h ,  verOffentlicht 1). 

Seit  der  Zeit habe  ich meine Beobachtungen in dieser Rich tung  

fortgesetzt  und ein ziemlich umfangreiehes Material gesammelt ,  

die Ordnung desselben aber zur Druck legung  aus Mangel an Zeit  

bis je tz t  versehieben mtlssen. 

Die Ver8ffentl ichung der Arbei t  yon R a m o n y C a j  a 1 s) 

I) Ucbcr das Verhaltcn dcr ncrv~scn Elemente in der Retina der 
Ganoiden, Reptilien, VSgel und S~iugethiere. Anatomischer Anzeiger 
No. 4 u. 5, I. Februar 1888. 

Uber die nervSsen Elemente in der Netzhaut der Amphibien u. 
VSgel. Anat. Anz. No. 11 u. 19, I. Mai 1888. 

2) La Rdtine des vert~brds. La Cellule, t. IX, Ir fascicule. 1892. 
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